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Minenstudien 15.

Von Prof. Dr. Martin Hering (Berlin).

Mit 11 Textabbildungen.

AuBer einer Zusammenstcllung der Buchen-Minen wird nachfolgend

eine Anzahl neuer Minierer beschrieben. Ich verdanke sie zum grBBten

Teil der Liebenswtirdigkeit des Herrn Dr. H. Buhr (Botanisches Institut

der Universitat Rostock), der sich mit reichen Kenntnissen und gutem

Geschick im Aufauchen und Ziichten dieser kleinsten Arten seit Jahren

auszeichnet, und dem ich -auch an dieser Stelle noch einmal meinen

herzlichsten Dank ftir seine opferwillige Hilfsbereitschaft aussprechen

mBchte. Die Typen aller neu beschriebenen Arten befinden sich in der

Minierer-Sammlung des Zoologischen Staatsmuseums Berlin. Neu be-

schrieben werden: Gerodonta phragmitophila, Phytomyza bellidina, Ph.

umbelliferarum, Helina buhri (Dipt), Nepticula populi-albae, N, corvi-

montana, Stagmatophora buhri (Lepidopt),

1. Synopsis der Minen an Buche.

Nach der Behandlung der Eichenminen in „Minenstudien 14^‘ soil

nachfolgend eine Bestimmungstabelle der Minen an Buche gegeben

werden. Eine auffallende Erscheinung tritt uns hier wie gleicherweise

auch bei den anderen Schadlingen an Fagus entgegen: Im Veigleich

mit der groBen Artenzahl von Insekten, die an die Eiche gebunden sind^

kommen nur sehr wenige Arten an der nah verwandten Buche vor,

von denen einige Arten sogar noch beiden Baumen gemeinsam sind.

Eine Erklarung dieser auffallenden Erscheinung konnte bisher in be-

friedigender Weise noch niebt gegeben werden. Ftir die Technik der

Bestimmung sei hier nur auf die zitierto 14. Abhandlung verwie^n.

Zeitaehxttt ffir PflansenknixikheiteB und Fflansenicliati. XXXXY. 1
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1. Mmen nur in den Keimblattern (Cotyledonen) Cnephasia spec. (Lep.).

XlAijpgelmaBlge, beiderseitige Platz- oder Gangmine, die im Iimern

stopeurweise durch Gespinst getriibt ist; der Kot wird grofionteils entfernt,

Hegtjiiur am Beginn diehter geh^uft. Die Raupe lobt spater zwischen ver-

sppnnenen Bl&.ttern, nicht mehr minierend. — Die Art wurde noch nioht

erzQgen; sie gehdrt zur Artengruppe der €. wahlbomiana L.

— Mine in den Laubblattern 2.

2. Aus der Mine wird zuletzt ein rundliches Stuck herausgeschnitten,

von dem aus die Raupe frei am Blatte friBt oder am Boden von

abgefallenen Blattern und niederen Pflanzen lebt (Abb. 6) 3.

— Mine am Ende ohne rundlichen Ausschnitt aus dem Blatt .... 5.

3. Raupe grunlich, Kopf und Nackenschild glanzendschwarz

Nematopogon swiimmerdamellus L. {Lep.).

Die Raupe orzeiigt zuerst eine kleino PJatzmine, in der zorstreiite Kot-

korner liegon. Wonn der Sack herausgeKchnitton isi, bleiben von der Mine

oft nur schniale Rander iibrig. Eine sehr haiifige Art, die Fagus abor nur

mehr gelegentlich aufsucht.

— Raupe schmutzigwciB bis fleischfarbon, Kopf hellbraiin, Riicken

der ersten 3 Segrnente mit braunen Querflecken 4.

Die Angaben iiber die Kaui3o beziehen 8ich anf deron Aussehen, nachth*m

sie im Sack lebt.

4. Raupe auf den ersten 3 Segmenten mit braunen, nicht hell gcteilten

Querschildern auf dem Riicken Incurvaria muscalella Fbr. {Lep.).

Mine und Lebonsweise der Raupe ganz ahnlich wio bei voriger Art. Sie

kommt vorwiegend an Eicho, seltener an Buche vor. ^

— Die Riickenschilder dcr ersten drei Segmentc sind hell geteilt und
zerfallcn dadurch in mehrere Chitinplatten

Imnrvaria koerneriella Z. {Lep.).

Dio Art lebt ilhnlich wie die boiden vorigon und tritt oft in scdir groBor

Anzahl in einem Blatte auf; sie ist der Hauptschadling der Buche aus dioser

Gattung. Die Minen bleiben zuweilen sehr klein, koniuai oft aber aiich cine

bedeutendore Grdl3e erreichen, ehe die Raupe den Blattausschnitt herstelli

(Abb. 6).

5. Raupe lebenslang minierend, die Mine deshalb groB und anschnlich 8.

— Raupe nur im Jugendstadium minierend, dann die Mine verlassend

und frei das Blatt benagend oder unter einem umgeschlagenen

Blatteil fressend 6.

6. Gangmine, sehr kurz, meist im Rippenwinkel liegend (Abb. 2).

Bucculatrix spec. {Lep.).

Gang sehr schmal, von rostbraunem Kot fast ganz erfiillt, nur der kurze
Endteil frei davon und durchsichtig weiBlich erscheinond. Die Raupe skelet-

tiert sp&ter das Blatt Und frifit zuletzt Locher. Sie verpuppt sich in einem
gerippten Kokon. Die Art wurde noch nicht erzpgen; sie ist mdglichcrwoise
mit der an Eich© lebenden B. vlmella Stt. identisch.

— Platz- oder Paltenminen (Abb. 3, 5) 7.
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7. Platzmine ganz flach, das Blatt nicht wdlbend, etwa so lang trie

breit; Raupe lebt spater in einem kegelfOrmig umgeschlaganen

Blatteil (Blattkegel). (Abb. 6.) . Oracilaria akhimiella Sc. (Itep.).

Die Jugendmine ist klein, liegt meist im Rippeowinkel imd ist beideweitig

diirchsichtig. Der Kot liegt cntweder im Winkel geMuft oder er ist in

2 Streifen abgelagert. Die Verpuppung erfolgt meistens an der Blattunter-

seite in oinem schmolzartigen Gespinst. Die Art lebt vorwiegend an Eiohe,

nur selten an Bnche.

—• Platzmine das Blatt an der Oberseite etwas wOlbend, meistens

langer als breit. Raupe spater unter einfach umgeschlagenem Blatt-

rand weiterlebend, diese Wohnung mehrmals wechselnd. (Abb. 3.)

Ornix fagivora Frey (Lcp.).

Das Blatt erscheint auf der Oberseite iiber der Mine immer marmoriert.

Die Verpuppung erfolgt zuletzt rineist unter der uingesclilagenen Blattspitze.

Die Mine ist oft ahniich dor von Lithocolletia fdglrtella Z,, besitzt aber weniger

Gespinst im Innern und reiBt loiclit auf. Verlassene Minon erkennt man an

einem rundon Loeh an der Unterseite. Dio Art kommt nur an Buche vor.

8. Gangminen, stets oberscitig, Verpuppung erfolgt auBerhalb der Mine

an der Erde 9.

— Platz- Oder Blasenminen, mit einem spater oft nicht mehr sicht-

barcn Gauge beginnend, Verpuppung erfolgt stets in der Mine 11.

9. Die Mine beginnt in der Nahe des Blattrandes tind ist zuletzt gegen

das Zentrum des Blattes gerichtet; die Eischale liegt auf der Ober-

oder Unterseite des Blattes (Abb. 7) . ^Nepticula basalella H.-S.(L6p.)

Dio Anfangswindungen des Ganges liegen imrner dicht aneinander; in ihnen

liegt der Kot in einor sch\yarzen Mittellinie. Spater erscheinen die Kot-

korner blasser und sind in Querbdgen abgelagert, so den groBten Toil des

(Janges uusfiillend, zuletzt sind sie blaB griinlichgrau. Die Raupe ist blaB

grunlicliwoiB. Hiiufige, nur an Buebo lebende Art.

— Die Mine beginnt an der Mittelrippe des Blattes und geht zwischen

zwei Nebonrippen nach dem Blattrande zu 10.

10.

Die Gangwindungen liegen ganz dicht aneinander (Abb. 8), die

Eischale klebt stets auf der Unterseite des Blattes

Nepticula turicella H.-S. (Lep.),

Die Mine ist viel kleiner als die der vorigen Art und immer stark gewinkelt

und dicht gewunden. Im mittelsten Drittel des Ganges ist der Kot nicht

in Bogonlinien angeordnei. Die Raupe ist golb, sie lebt nur an Fagus.

Die Gangwindungen sind weit voneinander entfernt (Abb. 9) und nur

in geringerer Anzahl vorhanden Nepticula hemargyrella Hein. (Lep.).

Mine ahniich der der vorigen Art, aber nur wenige Male gewinkelt. Man
findet die lebenden Raupen der Herbstgeneration selir haufig in den ab-

gefallenen Blattern; walirend das ganzo Blatt schon abgestorben und braun

ist, bleibt der von der Raupe bewohnte Rippenzwischenraum griin und
dient weiter zur Ernahrung der Raupe. Die haufigste Art, nur an Buche
vorkommend.
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IL Unterseitige Faltenmine, zwischen 2 Nebenrippen des Blattes aus-

gedehnt, oberseitig ist das Blatt marmoriert.

LithocolUtis faginella Z. (Lep,).

Die Mine be^ginnt als ganz flachcT, unterseitiger Gangplatz. der nur in den
Epidermiszellen verlauft, spater bilden sich in der unteren Blatthaut Fallen,

die auf der Oberseite das Blatt* iiber der Mine herausw61be?n. Die Mine ist

meistens lang und schrnal (Abb. 1). Der Kot sainmelt sich an einem Ende
der Mine. Verpnppung erfolgt in einem zarten, weiflen Kokon. Sehr haufig

und oft zahlreich in einem Blatto, nur an Fagus.

— Oberseitige Blasenmine, am Blattrande, oft an der Blattspitze liegend,

gleichmaOig ausgefressen (Abb. 4) . Rhynctiaenus fagi L. {Col.).

Die Mine beginnt auf der Mittelripj3e mit einem spater oft ausreifienden

Gang mit feiner Kot-Mittellinie, erweitert sich dann zu einer grofion Blase,

in der in einem derben, festen Kokon die Verpuppung erfolgt. Die Art,

als ,,Buchen-SpringruHselkafer“ seit langem als Schiidling bekannt, tritt oft

in ungoheiu*er Anzalil auf, die befalienon Baume sehen infolge der braunen

Blattspitzen von weitem wie erfroren aus.

2. Zwei Nepticiila-Arten an Crataegus. (Lep.)

Von den zahlreichen Arten, die aiis der Gattung NepticMla an

WeiBdorn minieren, zeichnen sich zwei dadurch aus, daB sie aus einem

Gange entstehen, der am Blattrande verlauft und spater in einen am
Blattrande liegenden Platz ausmiindet. Von diesen ist N. ignobiUlla Stt.

dadurch ausgezeichnet, daB die Kotspur nicht die ganze Breite des

Anfangsganges ausfullt, wahrend bei N. regiella H.-S. die aufgelockerten

Kotk5rner den Gang ganz ausfiillen, so daB keine schmalen, hellen

Rander bleiben.

Bei genauerer Untersuchung zeigt sich aber nun, daB N, regiella HS.
eine Mischart darstellt

;
es kommen hier zwei als Imago auBerst ahnliche

und noch nicht unterscheidbare Arten nebeneinander vor, die nach der

Mine aber sehr leicht getrennt werden kOnnen. Darauf beruht auch die

Tatsache, daB die Angaben liber die regiella-Mme sich vieKach wider-

sprechen. Es soil nachfolgend eine Aufteilung der beiden Arten nach

den Minen vorgenommen werden; spateren Untersuchungcn bleibe auch

die Trennung der Imagines vorbehalten, die sich wahrscheinlich nach

den Geschlechtsorganen unschwer durchfiihren lassen wird. Die Kenn-

zeichen der Minen sind:

1. Nepticula regiella H.-S. Die Eischale klebt an der Blattunter-

seitc. Dor Anfangsgang wendet sich sogleioh dem Blattrande zu, dem
er dann folgt, bis er sich zum Platze erweitert. Er ist von dem in lockeren

KOrnern abgelagerten, braunlichen Kot ganz erfullt. In dem am Bande
des Blattes liegenden Platze ist die Kotspur schwarzlich. Raupe gelb,

Kopf blaB braun, oft mit einem Paar von Orangeflecken auf der Vorder-

seitc des Prothorax.
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2. Nepticula corvimontana spec. nov. Die Eischale klebt auf der

Oberseite des Blattes. Die Anfangswindungen des Ganges liegen dicfat

aneinander gedrangt, ziehen sich dann allmahlich weiter anseinander,

und erst zuletzt wendet sich der Gang dem Blattrande zu, dem er dann

folgt und sich zuletzt zum Platz erweitert. Kotablagerung wie bei

voriger Art. Raupe gelb, der Kopf sehr blaB braunlich, Mundteile und

Nahte dunkler, Darmkanal schwach r5tlichgclb durchscheinend. —
Die Minen beider Arten wurden Ende August, Anfang September in

den Rabenbergen bei Crossen/Oder gefunden. Sie werden in Lief. 16

meines Minen-Herbariums ausgegeben werden. Die neue Art ist die

gleichc, die Nolcken (Lopidopterenfauna von Livland usw., II, S. 863

(1871)) als N, regiella HS. beschrieben hat.

8. Die minierendeii Nepticula der „griinen Iiiseln"^ an Populiis (Lep.)*

Die seit langem bekannte Erscheinung der Ausbildung von ,.grunen

Inseln‘‘ in den Blattern findet sich am deutlichsten ausgepragt bei eincr

Gruppc von Nepticula-Arten, die ihre Minen alle in der gleichen Weise

anlegen, indem namlich der Mincngang ini Blattstiel bcginnt, dort eine

gallenartige Verdickung hcrvorrufcnd, wMirend glei(;hzeitig von diesei

Stelle aus eine Beeinflssung der Chloroplasten am Grunde der Blatt-

spreite in der Weise stattfindet, dali zwischen zwei BIattri])pen eine

Region griin bleibt, wiihrend die iibrigen Teile des Blattes dor herbst-

lichen Vergilbung unterliegen. In weloher Weise sieh diestu- Vorgang

vollzieht, ist bis jetzt noch unbekannt; sicher beruht er aber nielit auf

ciner mechanischen Abschneidung der Leitungsbahnen, wie man friiher

annahm, sondern es erfolgt eine Beeinflussung durch die Raupe in der

eigenartigen Weise, dab das Blatt an dieser Stelli^ leben bleibt, walirend

alle iibrigen Teile des Blattes bereits tot sind, ja, daii hier eine Assimi-

lationstatigkeit nocht stattfindet, nachdem das Blatt bereits abgefallen

ist. Gbcr diese Erscheinung wurde vom Verfasser a, a. 0. (4, 5) bereits

ausfiihrlicher gesprochen.

Die Bestimmung der solche Minen hervorrufenden Arten war bisher

sehr einfach, da es schien, als sei an jeder der Hau2)tarten von Pojmlus

nur je eine Art der Erzeugor. Nun wurde klirzlich von S k a 1 a (8)

aber eine weitere Art von Populus alba nachgewiesen. Nachdem Herr

J. Klimesch (Linz) dem Verfasser Originalstiicke dieser Ai't zugesandt

hatte, wofiir ihm auch an dieser Stelle noch der herzlichste Dank aus-

gesprochen werden soil, stellte sich heraus, daB auch die Minen von
Berlin eine andere, weitere Art ergaben, die nachfolgend beschrieben

werden wird. Zur besseren tJbersicht sei nachfolgend eine Bestimmungs-
tabelle der in dieser Weise an Populus lebenden Arten gegeben:
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1 . Kopfhaare schwarz, wenigstens auf dem Scheitel populi-albae spec, n,

Kopfhaare in beiden Geschlechtern echwarzlicb, hochetens vcu*n etwae gelblich

gernischt. Aiigendeckel sehr groB, rein woiB; die Augcndockel iiberragen

die Kopfhaare uni ihrer Lange. Fiihler lang, den Boginn dcs 2. Vorderrand-

flcckes der Vorderfliigel errcichend, oft iiberragond. Vorderfliigel tief sehwarz-

Jich, Zeichnungen wenig Bcharf abgehoben. Das Hakchonpaar h inter der

Mitto ist niir selten verbundcn, das Vorderrandliakcben vor der Mitte ist

wonig abgehoben, alle Zeichnungen sind weifi, etwas gelblich getont. Spann-
weito 5 mm und kleiner. J 9-Type von Berlin-Tiergartcn. Mine an Populvs
alba L.

— Kopfhaare weiBlich bis rotgelb . 2.

2. Vorderfliigel nur mit einem Paar von gegeniaberliegenden Hakchen
hinter der Mitte 3.

— Vorderfliigel auBer dem (zuweileii zur Binde verschmolzenen) Paar

von Gegenhakchen jcnseits der Mitte noch mit einem Vorderrand-

hakchen vor der Fliigelmitte 4.

3. Die Fiihler erreichen den Beginn des Vorderrandhakchens jenseits

der Mitte nieht ganz argyropeza Z.

Klcincre Art, Spannwoito iniu. CJrundfarbc sfshwarzlichgrau, Kopf-

haan* rostgclb; die Aug(’ndeck(‘l uberragen die Kopfhaare nur um etwa
ihrer Lange. Kloeke des VordcTfliigels ueiBlieh, etwas naher d-ni Saum a Is

bci der folgt*r.d»‘n Art. Mine an Pfypulm trcnivla L.

— Die Fiihler erreichen den Beginn des Vorderrandfleckes.

klimeschi Skala.

(triiCere Ait, (i— 7 nan S])unimeite, Grundfarlx- tifde'r schwarzlich, die Flecke

weiBIicli. Die Fransenteilungslinie am Tornus etwas iiiehr sonkrecht auf

d^m Iimenrande als Vk'i voriger Art. Ko})fhaare hellgelb his rotgelb, sic

werd(’n von den grol3('n, weiBen Augendeekeln um ihrer Liinge iilierragt.

Miiu' an Popuhw alba L.

4. Kopfhaare weiBlichgelb, Zeichnungen der Vorderfliigel weiBlich.

turbidella Z.

Grcifier als die folgende, Spannweite 7 mm, Kopfhaare in beiden Gesehlech-

tern weiBlichgelb; Zeichnungen der Vorderfliigel unscharf. ])ie Fiihler sind

lang, sic errt'iclion den Beginn des Vorderrandhakchens jenseits der Mitte.

Vorderfliiged sehr grobschuppig. Mine an Populm alba L.

— Kopfhaare ockergelb bis rotgelb, Zeichnungen der Vorderfliigel aus-

gesprochen gelb hannmjereXla Glitz.

Kopfhaare ineistens rotgelb, Augcndeckel weiB, die Kopfheare um ibrer

Lange Iiberragond. Fulilor lang, den Beginn des Vorderrandliakchens jen-

seits der Mitte iiberragond oder wenigstens erreichend. Vorderfliigel braunlich-

grau, die Zeichnungen scharf, gelb, auch das 1. Vorderrandhakchen. Das
Gk'genfleekenpaar ist oft zur Binde verschmolzen. Spannweite 6—7,5 mm.
Mine an Populm nigra L. und verwandten Arten.

In der Sammlung Hinnebcrg des Berliner Zoologischen Museums
befinden sich einige Exemplare der echten N. turbidella Z., die den
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Substratzettel Pop. nigra tragen, Diese Angabe kann sehr wohl auf

einem Irrtum beruhen, da die Blatter von P, alba L. im Herbst, in der

Zeit des Auftretens der Raupen, verkahlen, so daB sie dann von denen

der P. nigra L. viel schwerer zu unterscheiden sind. Der Verfasser

erhielt aus P. nigra L. immer nur die N, hannoverella Glitz, iiberein-

stimmend mit der Mehrzahl der in der Literatur angegebenen Zucht-

resultate nnd der Originalbeschreibung der Art.

Aus diesen Ausfuhrungen ergibt sich, daB es jetzfc nicht mehr m5glich

ist, eine Art dieser Gruppe allein nach der Mine bei Kenntnis der Pappel-

art zu bestimmen, da Populns alba L. die 3 Arten N, klimeschi Skala,

N, populi-albae Bering und N. tvrbidella Zeller ernahrt.

4. Drei neue Minieriliegen aus dem Mediterran-Gebiet (Dipt.)

Phyfomyza umbelliferarum spec. no\.

Bei Bestimniung der neuen Art kommt man auf die Verwandt-

schaft der Phytomyza albiceps Mg. Die Einreihung in den Schliissel fur

die Arten dieser Gruppe in Minenstudien IX (3.) erfolgt bei 27 welcher

Punkt die nachfolgende Fassung erhalten muB:

27 ' acr.-Harchen vorn in 2, hochstcns in 3 Reihen, sohr schutter, hinten

bis ziir 2. dc. reichend fast regelmaBig zweireihig 27"

acr.-Harchen vorn 3—Sreihig, dicht stehcnd 28'

27 " Nur 1 ors. vorhanden. Oberrand der Mesopleuren, urideutlich ab-

gehoben, ledorgolb. Die 3. dc. steht in der Querlinie der prsut. — unibel-

Hferarum Her.

— 2 ors. vorhanden. Oberrand der Mesopleuren louehtond geJb. Die

3. dc. steht vor der Querlinie der prsut pimpinellae Hend.

Kopf gelb, Lunula viel h5her als ein Halbkreis, hOher als die Stirn-

strieme vom vordersten Ocellus bis zum Lunulascheitel. 1 ors., 2 ori.

vorhanden. Untergesicht gelb, Palpcn braun, am Ende ctwas erweitert.

Fiihler schwarz, das 3. Glied rundlich. Backen + Wangen Va-“-V2 eines

Auges boch. Gesichtskiel in Seitenansicht stark vor den Untergesichts-

randern hervortretend. Wangen schmal ringfOrmig vor den Augen
sichtbar. Thorax schwarz, grau bestaubt, matt, dor Lateralstreifen

des Mesonotums und der ganz schmale Oberrand der Mesopleuren

undeutlich heller gelb. 3 + 1 dc., die 4. in dcr Querlinie der prsut.

Die acr.-Harchen schiitter, vorn in 2—3 Reihen, meistens aber zwei-

reihig, die beiden Reihen weit voneinander entfernt, bis hinter die

2. dc. reichend. Beine schwarzgrau, Vorderknie undeutlich heller, gelb-

lich. Abdomen schwarz^ matt grau bestaubt. Im Fliigel ist rg^j etwas
geschwungen, nach unten gebogen. GrOBe mm.

<?-, $-Type von Brioni, 9. Oktober erzogen aus einer unbestimmt
gebliebenen Umbellifere, wahrscheinlich einer Daucus-Art.
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Die Mine zeigt bei den fein zerteilten Blattern der Pflanze keine

bestimmte Form. Sie beginnt mit eineni kurzen, breiten Gang, der

auf der Oberseite des Blattes verlauft und einen ganzen Blattzipfel

erster Ordnung ausfiillen kann. Der Kot ist unregelmaBig angeordnet,

liegt manchmal zusammenhangend. Die Minen warden bei Brioni,

Rovigno und Pola in der ersten Halfte des April von Dr. H. Buhr
(Rostock) gefunden.

Phytomym bellidina spec. nov.

Die Art gehdrt ebenfalls in die aZ6iccp5-Verwandtschaft. Sie ist in

den Schlussel dieser Gruppe (1. c.) bei Punkt 11' einzureihen, der die

folgende veranderte Fassung erhalt:

11 ' Die ersten beiden Fiihlerglieder braun oder schwa rz. Lateralstreifen

des Mesothorax und Oberrand der Mesopleuren bleichgelb . . 11
"

— Die ersten beiden Fiihlerelieder gelb, I-ateralstreifen des Mesothorax

und Oberrand der Mesopleuren leuchtendgelb . . , anthemidis Her.

11 " Zwoi ors. vorhanden, die erste kiirzer. Die vt. stehen auf gelbern Grunde.

Fiihlcrgruben gelb tanaceti Hend.

Nur 1 ors. vorhanden. Die vt. stehen auf schwarzein Grunde. Fiihler-

(xruberi schwarz bellidina Her.

Kopf gelb, Stirnaugenrander etwas gebraunt. Die or.-Wurzeln

sind dunkel uinzogen, die vt. stehen auf schwarzem Grunde. Stirn

oben doppelt so breit wie ein Auge. Fuhler ganz schwarz, ebenso gefarbt

sind die Fiihlcrgruben. Gesichtskiel und Mundrand sind gelb. Palpen

schwarz, gegen das Ende nicht erweitert. 1 ors., 2 ori. vorhanden;

Orbitcnharchen einreihig, krMtig. Die Wangen sind in Seitenansicht

etwas ringfOrmig vor den Augen sichtbar. Backen -{- Wangen etwa

Auge hoch. Thorax schwarz, mattgrau bestaubt; Lateralstrcifen,

Urnrandung des Schulterkallus und Oberrand der Mesopleuren bleich-

geJb. 3 f 1 dc. vorhanden, die 4. dc. steht vor der Querlinie der prsut.

Dio acr.-Harchen sind vorn 3--4reihig, sie reichen bis hinter die 2. dc.

Die ia.-Harchen sind einreihig, krMtig, Beine schwarz, die vorderen

und mittleren mit gelben Knien. Schiippehen schwarzlich gerandet

und gewimpert. rg
. 3 etwas wellig, r4_^5 grade. Der 4. Fliigelrand-

abschnitt doppelt so lang wie der dritte. Abdomen schwarz, Bauch-

bindehaut bleichgelb. GroBe 2—2 34

(J", $-Type von Rovigno, am 12. Oktober 1933 erzogen.

Die Art wurde von Dr. Buhr (Rostock) aus Beilis silvestris

erzogen. Die Mine beginnt mit einem nicht allzu schmalen oberseitigen

Gange, der sich spater zu einem groBen Platze erweitert. Die Kot-

k5rncr liegen ganz unregelmaBig zerstreut, voneinander getrennt, nicht

ausgesprochen an den Gangseiten. Auch im Platze nehmen sie keine

bestimmte Lage ein. Primare und sekundare FraBspuren sind nicht
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siohtbar. Zur Verpuppung verlS^Bt die Larve die Mine durch einen

oberseitigen Bogenschlitz. Die Minen wurden gefunden bei Brioni am
24. III. 33, auch bei Arbe, Dalmatien im IV. 1929. Hierher geh5rt

wahrsoheinlich auch eine ganz ahnliche Mine, die Dr. Buhr bei Warsow

(Mecklenburg) am 23. IX. 1931 fand, deren Erzeugcr aber nicht durch

Zucht erhalten werden konnte. Die weitgehende Dbercinstimmung

der Mine laBt aber vermuten, daB die neue Art auch in Mitteleuropa

hcimisch sein wird.

Cerodonta phragmitophila spec. nov.

Die Art stimmt weitgehend mit der haufigcn C, denficornis Pnz.

tiberein, unterscheidet sich von ihr nur in den folgenden Punktcn:

deniicornis :

In Seitenansicht die Wangenetwa
von den Fuhlerwurzeln an als deni

Augenrande etwa paralleler Ring-

streif sichtbar.

Unter dem ObtuTande der Meso-

pleuren stehen 2—3 Harchen.

aer.-Harchen ganz fehlend.

phragmitophila :

Wangen unterhalb der Fiihler

kaum sichtbar, sich erst spiiter

verbreiternd. Das Untergesicht

erschoint deshalb weiter zuriick-

gezogen.

Keine Harchen unter der Mitte

des Mesopleurenoberrandes.

acr.-HM'chcn, 2-* 3reihig, bis zur

2. dc. reichend.

Thorax vor dem Schildchen mit rechteckigem, gelbem Fleck, der

bis vor die 2. dc. reicht, mit spitzen Winkeln seitlich verlangert. Die

vordere Begrenzung verlauft bogig.

Will man die Art in die Bearbeitung der Gattung von Hen del

im Lindner (2.) einordnen, so gelaiigt man S. 266 naeh Piinkt 5, der

in folgender Weise abzutadern ware:

5. Seliilddieri mit Ausnahino der dunkleii Seiteiifloekeii gt‘Jb, w<*ingsteus

?m’t gell)er MittcJlinio 5a.

— Schildchen schwarz (>.

5 a. Thoraxriicken vor dem Schildchen mit langom, gelbem Fleck. 2 + 1 or.

vorhanden phragmitophila Her.

— Thoraxriicken ganz schwarz, 2 -[- 3 or. vcn*handeii , . . affinis Fall.

<J-, ?-Type aus dem Gravonatal; Corsica, am 18. Oktober 1933 von

Dr. Buhr erzogen.

Die Mine (Abb. 10) ist ganz flach, einen schmalcn, recht wenig

erweiterten Gang darstellend, der zuerst etwas gebogen ist, sich nachher

in einer sehr charakteristischen Weise gabelt. KotkOrner liegen nur ganz

wenige in der Mine
;
sie sind groB und in groBen Abstanden abgelagert*
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5, Ein neuer Orcbideen-Minierer. (Dipt)

Von verschiedenen Fundorten Norddeutschlands war dem Verfasser

seit einigen Jahren an Orchis-Arten eine Mine bekannt geworden, die

sich von der der gewGhnlich in dieser Pflanze lebenden Chylizosoma

vittatum Mg. ganz auffallig unterschied. Es wurde zuerst vermutet, daU

es sich bei der neuen Mine ebenfalls um eine Chylizosoma handele;

iiberraschenderweise zeigte aber die Dr. Buhr (Rostock) gliicklich ge-

lungene Zucht der Art, dali es sich um eine neue Anthomyide handelte,

die nachfolgend beschrieben und zu Ehren des so er-

Abb. lU.

Bhitt von

Fhrwjmites

comrnun i

s

Trin

.

niit Minon von

Cerodontn phrag-

mitophilu Her.

folgreichen Sammlers und Zuchters

benannt werden soil. Die Mine wurde

bereits 1933 von Buhr (1) eingehend

S. 75 beschrieben. Danach findet sich

der Minengang in den unterirdischen

Teilen von Orchis kitifolia L. und

maculata L., wo er in den Blattscheiden

und evtl. Blutenstielen zu linden ist.

Der Gang setzt sich auch in die griinen

Blatter als Mine fort. In einem weiter

iinten liegenden Blatt befinden sich

ein Oder auch zwei schmale Gauge,

die beiderseitig sind und keinen deut-

lichen Kot erkennen lassen. Weiter

oben findet sich dann, ebenfalls auf

Oder neb(‘n der Mittelrippe, ein brei-

tcrer Gang, dcr sich verzweigen kann

und breite Auslaufer entsendet (Abb.

11). Dcr Kot liegt in grOlieren Klum-

pen unregelmaBig.

Die gauze Mine erscheint weiUlich

und ist ziemlich durchsichtig, FraB-

spuren konnttm nicht festgestellt wer-

den. Die Verpuppung findet in dein

weiBen unterirdischen Teile statt. Die

Abb. 11.

Blatt von Orchis

lotifolia init Mi-

non von lielina

huhri Hering.

Mincn der Art wurden von Dr. Buhr
bei Ribnitz (Mecklenburg) und Binz (Riigen) gefunden. Herr W. Saxen
(Tarp) fand die gleichen Minen am Treeneabhang bei Tornschau

(Kr. Flensburg). Er berichtet noch, daB mit dem Heuschnitt die

Blattmincn der Art vernichtet werden, daB aber zu dieser Zeit wohl

schon die Larve in die unterirdischen Teile zur Verpuppung gelangt sei.

Man findet die Minen und Puparien im Juni, die Fliegen erzog Dr. Buhr
im darauf folgenden Marz.
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An Orchideen sind (auBer der in Gewachshausern nicht seltenen

Mordellistena cattleyarum Champ.) bisher nur die Minen von Chyli-

^osoma vittatum Mg. bekannt geworden. Sie sind von denen der neuen

Art sehr leicht zn unterscheiden, da sie ausschlioBlich in der Blatt-

spreite verlaufen und rein platzartig sind. Die Verpuppung erfolgt bei

ihnen stets auBerhalb der Pflanze.

Die Beschreibung der neuen Art lautet:

Helina buhri spec. nov.

Die neue Art steht am nachsten der Helina depuncta Fall., auf die

man beim Bestimmen in beiden Geschlechtern nach den Werken von

Karl (6) und S6guy (7) gelangt. Nach der Arbeit von Karl kommt
man nach S. 86, Punkt 70, dcr in folgender Weise abzuandern wkre:

70(71) Dio Fiedorn der Fiihlerborste 2—.^nial so lang wie das 3. Fiihler-

glied breit ist. Vor der Naht stehen keino von den iibrigon Thorax-

harchen diirch Starke abweichonde acr.-Harchen. Dio Vorderschcnkol

an dcr Basis oder aiiagedehnter schwarzlioh 70a.

70a (70b) Hinterscljienen anl3en abgewandt init 2, zugewandt ohne Borsten.

Vorderschenke] gelb, an der Basis ± gesehwarzt. Die ersten beiden

stets, zuweilen anch das 3. FiihlergJied gelb. Scutellum ohne dunkle

Mittellinie. Hinterknb nur init paarigen Riickenflocken. Hiiften

gelb, schwarzstrcifig (lepuncta Fall.

70b (70a) Hinters(‘liienen aiiOen ab- und zugewandt mit einor Borste. Vordcr-

Kchenkel ganz sehwarz, nur die Knie gelb. Fiihler ganz sehwarz.

Scutolliun mit dunkler Mittellinie. Hinterleib auf dem RUcken mit

dreieckigen Hinterrandfleeken und kleineion Seitenfleckcm dunkler.

Hiiften sehwarz Hering.

Die Queradern sind im Pliigel schwarzlich gesaumt, eine Zeichnung,

die bei Mydaea und Helina bei verschiedenen Arten auftritt. Beim ^

ist die Hintcrlcibszeichnung die gleiche wie beim cJ, ebenso die dunkel-

graue Grundfarbe, wahrend das $ von Helina dejmncM Fall, cinen

zeichnungslosen, hellgrauen Hinterleib besitzt. Letzterc Art hat auch

im weiblichen Geschlecht deutlich gelblich tingierte Fliigcl, wahrend die

der neuen Art glashell sind.

cJ-, ?-Type von Dr. Buhr aus Minen an Orchis latijolia L. von
Bibnitz vom 16.— 21. Marz 1933 erzogen.

6. Eino neue minierende 8tagmatophora-Art. (Lep.)

An Salvia-Aiten entdeckte Dr. Buhr (Rostock) eine beiderseitige

Platzmine, die er in Istrien zftchtete, und die eine Imago lieferte, die

sich als neue Art horausstellte. Die Mine ist platzartig, aber meistens

ziemlich langgestreckt, einem erweiterten Gange ahnlich. Vielfach ist

die Umgrenzung ganz unregelmaBig. Es wird das gesamte Parenchym
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zwisohen den beiden Epidermen herausgefresscn, so daB die Mine im
durchfallenden Lichte glasig durchsichtig und braunlich erscheint.

Stellenweise kann sie durch eingewebtes Gespinst getriibt sein. Der
Kot wild aus der Mine cntfernt

; die Raupe kann Blatt und Mine wechseln.

Als Futterpflanzen der Art wurden Salvia bertolonii L. und S, pratensis L.

festgestellt. Dor Verfasser fand die gleichen Mincn bei Albarracin in

Aragonien, ohne daB es damals gelang, die Imago zu erziehen. Dem-
nach scheint die Art cine weitere Verbreitung zu haben und wird ver-

mutlich in den ineisten Mittelmeerlandern vorkommen, wo mto Salvia-

Arten findet. Wahrscheinlich ist sie auch schon fruher gefangen worden

und wurde nicht als neue Art erkannt, da sie der mitteleuropaischen

St, pomposella Z. sehr ahnlich ist, sich hauptsachlich durch die Fransen

unterschcidet, die bei gefangencn Stlicken nicht immer vollstandig

erhalten sind.

Stagmatophora buhri spec. nov.

Die Art stimmt in den meisten Merkmalcn mit der an Compositen

minicrendcn St. pomposella Z. liberein, unterscheidet sich aber deutlich

von dieser dadurch, daB die Fransen um die Vorderflugelspitze rein

weiB sind und an iliren Wurzeln keine Silberzeichnung besitzen. Bei

der verglichenen Art sind alle Fransen schwarzgrau, die an der Spitze

tragen an ihrer Basis silberne Schuppen.

cj-, $*Type von Rovigno, im Mai 1933 aus im April gefundenen

Minen erzogen, zu Ehren des Entdeckers benannt.

Verfasser fand die bcwohnten Minen der Art im Juni 1933 bei

Albarracin, wahrscheinlich in der gleichen, durch die hOhere Lage be-

dingten Generation.

Fill* die Unterscheidung der Art von den iibrigen palaearktischen

Arten der Gattung mOge die nachfolgende Dbersicht dienen:

Bestimmungstabelle der palaearktischen Stagmatophora-Arten.

1.

(Jrundfarbe teiJwoiso oraiigerot, ockcrfarben oder goldbraun 2.

— Urundfarbo dnnkelbraun bis schwarz 7.

2. Wurzelfeld der Vorderfliigel vom orangeroten Mittelfeld auffallenct ver-

schieden, schwarz heydeniella F. R.

— Wurzelfeld der Vorderfliigel vom Mittelfeld nicht auffallend verschieden 3.

3. Im Vorderfliigel auBer Metallzeichnung auch weifie Vordorrandzeichnung

vorhanden 5.

— Im Vorderfliigel nur Metallzeichnung vorhanden 4.

4.

GroBere Art, Spannweite 13 min isabellella Costa.

— Kleinere Art, Spannweite 10—11 mm. nUilella Clir^t.

5.

Im Vorderfliigel steht der 1. Silberfleck (von der W’urzel an gerochnet) wurzel*

wkrts vom 2. Vorderrandfleck 6.

— Der 1. Silberfleck steht unter dem 2. Vorderrandfleck, Kopf und Thorax^
riicken weiB , dwiteUa Cst.
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6. Aufier 3 Silberflecken nahe dem Iimenrand ist im Vorderfliigel nur noch

weifie Zeichnung vorhanden dohmii Z.

'— AuBer den 3 Silberflecken am Innenrande befinden sich auch Sill)erfleckc»

um die Spitze nickerli Nick.

7. Alle Zeichnnngen reinweifi oder gelbweiB, ohne Metallfarbung, Kopfbaare

schwarzgrau 8.

— Zeichnnngen wenigstens stellenweise metallisch 12.

8. Vorderfliigel mit 1—2 Querbindon, weiBen Gegenflecken tind solchem Sjjitzen-

flock . dlbiapicellall.S,

— Vorderfliigel mit 3 Querbinden, die auBore zuwoilen auf Gegenflecke odor

einon Vorderrandfleck reduziert, jedenfalls aber kein weiBer Spitzenfleck

vorhanden 9.

9.

Vorderfliigel mit kurzer, weiBer Wurzel-Liingsstrieme auf dor Analfaltf^

fulguritella Rag.

— Vorderfliigel ohne solche Wurzolstrieme 10.

10. Zeichnnngen kreideweiB 11.

— Zoichnungeii gelbweiB bis bleichgelb cdfieriella Rebel,

11. Kopfhaare weiB lactipunctella Twmtu
'— Kopfhaare schwarzgrau reheli Krone.

12. Vorderfliigel nur init 3 Querbinden, ohne Metallflecke .... irirwelhi Stgr.

— Vorderfliigel hochstens mit 1—2 Querbinden in dcr Wurzelliiilfte, auflerdein

Metallflecke vorhanden 13.

13. Kopfhaare reinwoiB 14.

— Kopfhaare ockorgolb bis schwarzgrau 22.

14. Querzeiclmung der Vorderfliigel silbern 10.

— Querzeichnung der Vorderfliigel silbern, am VordeiTand aber weiB . , 15.

15. Hinterfliigol sehr blaB bliiulichgrau, Franscn blaB aschgrau thavmatella Wlsgh
— Hinterflugcl und Fransen bruungrau ^ 17.

16. Dor 3. hello Vorderrandfleck ist breit dreieckig, Vorderfliigel- Spannwoite

12 mm 20.

— Dor 3. Vorderrandfleck der Vorderfliigel iiicht auffallend broiter uls die andc^rn,

Spannweite 15—17 rnm sareptenais Wlsgh.

17. Vorderrandflecke etwa gleichgroB aumptuoaella L(d.

— Der 3. Vorderrandfleck der Vorderfliigel groBer als die iibrigen 18.

18. GroBorc Arten, Spannwoite 20 nun 19.

— Klcinere Arten, Spannweite 7—9 mm 21.

19. Palpen mit 2 dunklen Bingen beata Wlsgh.

— Palpen nur mit eineni dunklen Ring tetter ii Wlsgli.

20. Kleinere Art, Spannwoite 6—9 mm gnaphcdiella Clir6t.

— GrbBere Art, Spannweite 12 mm aerratclla Fr.

21. Das 1. Vorderrandhakchen der Vorderfliigel ist etwas starker als das folgende

‘ jiordaliaa Petry.

— Das 1. Vorderrandhakchen ebenso stark wie das folgende 20.

22. Vorderrandflecke weiB cinereocapitella Carad.

— Vorderflecke silbern 23.

23. Vorderfliigel nahe der Wurzel mit 2 Silberbindon 25.

— Vorderfliigel nalie dfer Wurzel nur mit 1 Silberbinde, die zwoite in mit den
Spitzen aneinander vorbeistrebenden Hakchen aufgelost 24.

*24. Fransen der Vorderfliigel um die Spitze gleichmaBig grau, an den Fransen-

wnurzeln Silberzeichnung pompoadla Z.
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24. Fransen dor Vorderfliigel iim die Spitz© rein weiB, an den Fransenwurzeln

koine Silberzeichnung huhri Hering.

25. Metallischo iSoichnung dor Vorderfliigel gegen den Vorderrand rein weifi-

silbern, ± lila oder rosa irisierend. Hinterfliigel grau, Vorderfliigel lang nnd
schlank roama/rimlla Wlsgh,

— Metallzoiclinung gleicbmaBig griinsilborn, Hinterfliigel braun, Vorderfliigel

kurz und broit 26.

26. Fransen der Vorderfliigel ganz dunkel grabowiella Stgr.

— Fransen der Vorderfliigel iirn die Spitze weiB extremella Stgr.

7. Nomenclatur. (Hymenopt,)

l)er fiir die minierende Blattwespengattung gebrauchte Name Pelma-

topus Hartig 1837 muB, woranf mich Herr Dr. H. Hedicke (Berlin)

aufmerksam niacht, wegcn Homonymie verworfen werden, da Pelma-

to]MS Fischer de Waldheim (Entomogr. de la Russie, Bd. II, S. 162,

und Tafelerkl., S. 200, 1823), fiir eine Coleopterengattung gebraucht,

alter ist.

An diese Stelle tritt also fiir die Blattwespengattung der Name von

Konow (Wien ent. Z., Bd. 4, S. 297, 1885) ein, so dali sie kiinftighin

als Pseudodineura Konow zu bezeichnen ist. Generot5rj)us ist Ps.

pamda (Klug). Hierzu tritt Phyllopais Her. 1934 als Synonym (Type

P. fusculiis Klg.), wenn nicht spater einmal die gelbbeinigen von den

schwarzbeinigeu Arten getrennt werden.
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Untersuchungen Uber Krankheiten des Meerrettichs.

Von H. Klebahn.

Mit 16 Abbildungen,

Beim Anbaii des als Whrze fiir Fisch- und Fleischgerichte allgemein

geschatzten Meeirettichs, der auf der Elbinsel Finkenwarder bei Ham-
burg in so hohem MaBe gebaut wird, daB manche Landleute daneben

nur noch Obst und wenig andere Feldfriichte ziehen, treten Krank-

heiten auf, die eincn wesentlichen Teil der Ernte verderben und bei

dem Vorwiegen des Meerrettichanbaues starko wirtschaftliche Scha-

digungen mit sich bringen. Man klagt besonders ul)er ein Sohwarz-

und Faulwerden der Wurzeln und uber eine Blattkrankheit, die, wie

sich zeigte, durch den weiBen Rost {Albugo Candida ~ Cystopus candidus)

hervorgerufcn und dort ,,Mchltau‘‘ genannt wird. Von seiten der Land-

leute um Rat gebeten, habe ich Untersuchungen begonnen, iiber deren

bisherige Ergebnisse ich im Folgenden berichte. Wesentliche Fragen

sind aber noch ungelOst und werden erst nach langerer Fortsetzung der

Untersuchungen und Versuche beantwortct werden kOnnen.

Den Herren Dr. Finsterwalder und Prof. Kister (Hygienisches

Institut), Prof. Winkler und Dr. Manshardt (Botanisches Institut),

Fabrikbesitzer Dr. W. Leonhardt und Gartcnbauinspektor Bohnen,
samtlich in Hamburg, sowie Prof. H. Morstatt (Biologische Reichs-

anstalt in Dahlem) und Dr. K. Boning (Landesanstalt fur Pflanzen-

bau usw. in Mtinchen) bin ich fur verachicdenartige Hilfe und Mit-

teilungen zu Dank verpflichtet, ebenso einer Reihe von Landleuten in

Finkenwarder,, die mir reichlich Untersuchungsmaterial iiberlieBen.

1. Der Anbau des Meerrettichs.

Zur Beurteilung der Krankheitserscheinungen ist es wiinschens-

wert, einige Worte liber den Anbau des Meerrettichs vorauszuschicken.

Die bekannten, dem Versuch dienenden ,,Stangen“ sind die gegen 40 cm
langen und bis 4 cm dicken Hauptteile der Wurzeln. Oben tragen sie

1—3 kurze Stengelstucke mit Blattrosetten, unten geben sie mehrere

nicht liber 1 cm dicke, nach unten dlinner werdende Wurzeln ab, die

50 bis vielleicht 100 cm lang werden kOnnen und tief in den Boden
eindringen. Von diesen entnimmt man die oberen Teile, bis etwa 40 cm
lang, um sie als Setzlinge oder „Fechser“ im Frlihjahr in schrager Lage

in die Erde zu pflanzen. Aus ihnen entwickeln sich dann die „Stangen“.

Nachdem man zweimal, im Mai und im Juni gehackt hat, entfernt man
beim dritten Hacken im Juli die zahkeich entstandenen dlinnen Faser-

wurzeln dutch Reiben mit der Hand, wobei man, ohne die untere Be-

wurzelung zu stOren, den oberen Teil des gepflanzten Setzlings etwas
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aus dem Boden hebt imd dann wieder mit Erde bedeckt. Dieses Ver-

fahren soil n5tig sein, damit aus den diinnen Setzlingen kraftige Stangen

werden. Es cntstchen dabei aber Wiinden, die unter Umsttoden das

Eindringen von Parasiten ermdglichen k6nnten.

Durch Massenkultiir wird die Vermehrung von Schadlingen be-

kanntlich gefordert und irn Falle von Wurzelkrankheiten der Boden

verseucht. Viele Finkenwarder wenden Fruchtweclisel an, indem sie auf

den zura Teil wcit entfernt licgenden Elbinseln Landereien pachten,

die zuvor Korbweiden (Salix) getragen liabcn, und auf diesen, nach-

dem die Weiden nicht mehr ertragvsfahig sind, Mecrrettich anbauen.

Die Wurzelkrankheit tritt aber trotzdem auf, und das erklart sich

zweifellos durch di<‘ ausschlieBlich vegetative Vermehrung, indem

Krankheiten oder dcrcn Erreger, die sich ixi den Stangen befinden,

aus diesen leicht in die aus ihnen hervorwachsenden Fechser iibergelien

konnen.

11. Der Bail der Meerrettieh-Wurzeln.

Zum Verstandnis der an den Wurzeln auftretcnden Krankheits-

erscheinungen sei iiber den Ban der Wurzeln kurz das folgende gesagt.

An das irn Zentrum liegende radial wie bei jungcn Wurzeln gcbaute

priinta' Xylem schlieBt sich der durch Dickenwachstum entstandene

sekundare Holzkorper. Er lx?steht wesentlich aus weichem unverholztem

Parenchym, das im Querschnitt rundliche Zellen mit kleinen drei-

oder viereckigen Intercellularraumen, im Langsschnitt langliche Zellen

mit langgestrcckten Intercellularraumen zeigt. Diesem Gewebe sind die

GefaBe, 2 bis lOmal so weit wie die Zellen, einzeln oder in Gruppen

von 2—4, selt(‘ner mehr, eingelagert. Sie haben netzfOrrnig verdickte

Wandi^ mit spaltenformigen Tiipfeln und verlaufen etwas wellig, so

daB man in diinnen Langssehnitten nieiat nur kurze Stiicke sieht. Die

auBerhalb des Kambiums liegende Rinde zeigt im Querschnitt gleich-

falls rundliche, im Langsschnitt langliche Zellen; die Tntercellularraume

sind weiter. Die Phloembundel sind als kleine Gruppen etwas dick-

wandigerer Zellen nur schwer kenntlich; Siebrohren sind kaum zu

unterscheiden, geben sich aber in Langssehnitten gelegentlich durch

den Kalliis zu erkennen. Einzelne Sklerenchymzellen sind der Rinde

eingestrout. AuBen schlieBt eine korkartige Schicht diese ab. Dem
gesamten Gewebe^, auch im Holzparenchym, sind einzelne Zellen, auch

wohl kleine Gruppen davon eingelagert, die, einem dichten Plasma

gedrangt cingebettet, winzige KOrnchen, vielleicht Kristallsand, ent-

halten. Sie sehen in gefarbten Praparaten wie mit Bakterien gefiillt aus.

Ich erwahne sie wegen der MOglichkeit dieser Verwechselung.

innen sollen gesunde Wurzeln tadellos weiB sein, ohne Flecken

oder schwarze Punkte. AuBen sind sie hellgelblich und glatt bis auf

Zeitschrift fiir Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. XXXXV. 2
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Reihen von kleinen H5ckerchen, aus denen die diinnen Faserwurzeln

entspringen, aber auch dickere Wurzeln und Laubtriebe hervorgehen

k5nnen. Wurzelstiicke, von denen der obere Teil abgeschnitten ist,

wie die noch zu erwahnenden Setzlinge, wacbsen durch ihre Vermitte-

lung zu Pflanzen heran. AuBerlich sind sie nur mit Epidermis bekleidet.

III. Die Krankheitserscheinungen an den Wurzeln.

Die Krankheitserscheinungen an den Wurzeln sind verschiedener

Art, Es steht zunachst nicht fest, ob sie alle dicselbe Ursache haben.

An den beiden Stangen, die mir im Marz 1934 zuerst vorgclegt

wurden, zog sich ein durch Faulnis hellbraun gefarbter axiler Zylinder,

der ungefahr die Halfte des Gesamtdurchmsosers einnahm, der Lange

nach durch das auBen weiB gebliebene Gewebe. Ahnliche Erschei-

nungen sah ich spater noch einige Male an dunnen Fechsern. In eincm

Falle konnte man die durch die Faulnis des Parcnchyms freigewordenen

GefaBe wie einen Strang hcrausziehen und durch die entstandene R5hre

hindurchblasen. Anfange diescr Faule scheinen gelbe Ringe zu sein,

die man mitunter in Querschnitten durch die Wurzeln findet.

Die bei weitem haufigste Erscheinung ist die, daB der Querschnitt

schwarzc Punkte zeigt, die sich im Langsschnitt als schwarze Linien

auf weite Strecken vcrfolgcn lassen. Mitunter findet man im Quer-

schnitt nur einen cinzigen oder wenige solcher Punkte; oft aber sind

sic so zahlreich und so dicht gedrangt, daB der ganze Holzkorper davon

grau Oder schwarzlich gefarbt erscheint, oder daB ein mebr odcr wcniger

breiter Kreisring oder eine anders gestaltete dunkle Figur sich von

dem hell gebliebenen ubrigen Gewebe abhebt. Diese Erschcinungen

erklaren den von den Praktikern der Krankheit gegebenen Namen
,,Schwarze‘^ des Meerettichs.

Eine weitere Erscheinung, vielleicht besondercr Art, sind kleinere

oder groBere Flecken in der auBeren Rinde. Es scheint eine Eigentum-

lichkeit des Meerrettichs zu sein, daB erkrankte Gewebe? eine tief-

braune oder fast schwarze Farbe annehmen.

Die drei erwahnten durften die wesentlichen Krankheitserschei-

nungen sein. AuBer ihnen kommen noch weitere Schaden vor, die sich

ohne wciteres als durch zufallige auBere Umstande entstanden zu er-

kennen gebon. Der Spaten des Arbeiters oder im Boden wuhlcnde

Tiere konnen Verletzungen hervorbringen, die entweder vernarben oder

in Faulnis ubergehen. Ferner kann beim Aufbewahren in den Mieten

und oft auch schon auf dem Felde von den an der Spitze der Stangen

befindlichen griinen Teilen eine faulige Zersetzung ausgehen. Von der-

artigen Faulstellen aus ziehen sich mitunter auch hellbraune oder

dunkelgefarbte Gewebestrecken in das Innere hinein. Meist endigen
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sie in kurzer Entfernung von der Ausgangsstelle
;
es ist aber nicht aus-

geschlossen, daB gelegentlich die Erreger der eigentlichen Krankheiten

durch sie Zutritt in das Innere finden.

IV. Untersuchung der kranken Wurzeln.

1. AuBerlichc Besichtigung.

Die auBerliche Besichtigung und grObere Untersuchung verlief ohne

besonderen Erfolg. Insekten, Larven oder FraBgange von solchen waren

nicht vorhanden. Nach Nematoden suchte ich in dem aus dem Innern

entnommenen und in Wasser zcrzupften kranken Gewebe vergebens.

In einem aus freier Hand gefertigten Diinnschnitt fand ich allerdings

einmal an einer Sfcelle in den Intercellularraumen etwa cin Dutzend

Gebilde beisammcn, die nur Schnittstiicke von Nematoden sein konnten.

Das Gewebe zeigte hier aber keincrlei Krankheitserscheinungen. An
Pilzen fand sich vereinzclt cine Phoma auf Flccken, die kaum ein-

drangen, ferner Klumpehen eines sonderbaren Mycels, die sich abheben

lioBen, ohne Flecken zu hinterlassen, und endlich einc Art weiBen

Schimmcls, der auf gelbfaulen Gt'webestellen auftrat, wenn Wurzel-

stiicke einc Wochc lang unter Glasglocken gelegen hatten, wahrscheinlich

ein Saprophyt.

2. Gummi und Baktcriem

Dagegen ergab die mikroskopische Untersuchung gefarbter Mikro-

tomschnitte einc' Reihe verschiedenartiger Erscheinungen. Besonders

auffallig und regclmaBig vorlianden, daher ein besonders wichtiges

Krankheitssymptom, ist die Anfullung eines Teils der GefaBe mit einer

gelblich bis braun, manchmal sogar ziemlich dunkel gefarbten Masse.

Man erkennt leicht, daB die damit angefiillten GefaBe den dunkeln

Punkten entsprechen, die man in den Querschnitten kraiiker Wurzeln

sieht, und die bei starkem Auftreten den ganzen Querschnitt des Holz-

kOrpers schwarzlich erscheinen lassen. Anfangs mag diese Masse schleim-

artig gewesen sein. Spater scheint sie zu erharten, sich etwas zusammen-

zuziehen und bei der Paraffineinbettung sogar sprOde zu werden, so

daB sie dann den GefaBquerschnitt nicht mehr ganz ausfullt und in den

Schnitten oft in Bruchstiicke zerfallt (Abb. 1, unterer Teil). Mit gewissen

Farbstoffen ist sie farbbar, z. B. mit Bleu coton GBBBB in Lakfco-

phenol blau oder grunlich, mit Safranin rot, mit Eisenhamatoxylin

oft tiefschwarz, doch bleiben nicht selten Teile ungefarbt. Ich habe

versucht, sie durch langere Behandlung und auch durch Aufkochen mit

Ammoniak, Eau de Javelle, Choralhydrat, Kalilauge und Laktophenol

zu l5sen oder bloB zum Aufquellen zu bringen, aber ohne Erfolg. Dies

war namentlich geschehen, um Pilzhyphen oder andere geformte Ge-
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bilde darin aufziifinden, doch war nichts dergleichen nachzuweisen.

Vielmehr ist die Masse meistens ganz homogen. An einzelnen Stellen

aber, besonders da, wo sie endet, und mitunter auch nur in einem Teil

des Querschnitts, zcigt sie in dtinnen Schnitten eine Art Wabenstruktur

Oder sieht k5rnig aus. Auch starke Sohwcfelsaure ruft stellenweise ein

k5rniges Aussehen hervor. Man gewinnt den Eindruck, als ob es sich

um Bakterien handle, die in eine schleimige Masse eingebettet sind,

Oder als ob die Masse aus Wucherungen von Bakterien, die vorher in

den GefaBen vorhanden waren, hervorgegangen sein kOnnte. Dies

ware nicht iiberraschend, da es eine ganze Anzahl Krankheiten gibt,

Abb. 1. Mcerrettiohkrankheit. TeiJ eines

CTefaBes mit beini Schneider) etwas zer-

spaltonem „Cumiui“ und angrenze^nde

Zellen iriit Ausfullung der TnU3rcellular-

rainne. 410 : 1.

Abb. 2. Xelkenkiaiikheit. Qiierselinitt

duroh d('n iintCTsten Stengelteil in it

Bakterien in den (iefahen und iin

zerstorten (jreuelx'. 425 : 1.

deren Ursache Bakterien sind, welche die GefaBe mit einer schleimigen

Masse, die sie hervorbringen, anfullcn, wie z. B. die durch Pseudomonas

campestris verursachte Braunfaule der Kohlpflanzcn, die dureh Ps,

Stewarti erzeugte Krankheit des Mais, und andere.

Ich habc selbst einen ahnlichen Fall an ein paar Garteniielken

beobachtet und mochte, da ich ihn nicht weiter verfolgen konnte und

daher nicht verdffentlicht habe, hier kurz darauf hinweisen. Die 20 bis

30 cm hohen Pflanzen waren welk, die Blatter vergilbt. Im Xylem
der untersten Stengelteile, dicht iiber dem Boden, fanden sich ge-

braunte Stellen, und hier war ein Teil der GefaBe mit einer Substanz

angefiillt, in der sich< durch Eisenhamatoxylin massenhafte schwarze

Piinktehen nachweisen lieBen, die wohl nichts anderes sein konnten

als Bakterien, wahrend die Masse selbst bei geeigneter Behandlung nur
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schwach gefarbt blieb (Abb. 2). Im zerst5rten Gewebe in der Nachbar-

schaft fanden sich gleichfalls Bakterien. Die Intercellularraume des

benachbarten Gewcbes waren vielfach mit einer die Farbstoffe stark

speichernden Masse angefullt, in ahnlicher Weise, wie es unten fiir

den Meerrettich bcschrieben werden wird.

Ich versuchte auf dieselbe Weise, in den GefaBen des kranken

Meerrettichs Bakterien nachzuweisen und erhielt aiich Farbungen, die

auf Bakterien hinwiesen; die einzelnen gefarbten K5rner liobeii sich

aber nicht genhgend deutlich voneinander ab, um ein sicheres Urteil

zii begrtinden. Nach vcrschiedenen Versuchen gelang es dann aber,

mittels einer Abanderiing des bekannten Gram- Verfahrens gute

Farbungen zu erhalten.

Al)l). 1 uiitl .). Mo(‘rr(*ttu*hkrankheit, wio alle folgenden. CJefdfie mit,.(Jumnii“

und diosoiu ariliegejiden und teilwoise freien Baktc'non. 500 : 1.

Mikrotornschnitt(‘ waren mit der im Hygienischen Institut ziir

(Jram-Farbung benutzten MethylviolettlOsung^) gefarbt, dann nach

Auswaschen in Wasser mit Lugolscher LOsung^) behandelt worden.

Sie entfarbten sich darauf durch Alkohol nur sehr wenig. Als ich dann
aber versuchte, su^ uber Nelkenol in Canadabalsam zu bringen, l6ste

sich der gr()Bte Teil des Farbstoffs rasch aus. Gefarbt blieben nur die

GefaBwande, die kornigen Bestandteile der Zellkerne und die Bakterien,

die Icjtzteren sehr deutlich, wahrend die die GefaBe teilweise ausflillende

Masse nur einen bkBblauliehen Ton behielt. Auf diese Weise wurden

Bilder erhalten, wie die Abbildungen 3—5 sie wiederzugeben versuchen.

Alle drei Abbildungen zeigen die fulleride Masse, Abbildung 3 nur eine

geringe Menge, und auBerdem die kokkenartig aussehcnden Bakterien,

teils der Masse oberflachlich anhaftend (Abb. 4), teils sie ringfOrmig

Zu 80 com einer V2 Vo ig^^u wasserigeii Karbolsaurolosung fiigt man 20
ccm einer Stainmlosung aus 15 g Methylviolott B in 100 ccm 96 igem Al-
kohol.

a) 2 KJ, 1 J, 300 H/).
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umgebcnd (Abb. 5) oder auch frei im Lumen oder der Wand anhaftend

(Abb. 3). Es warden auch Falle gefunden, wo die Bakterien das Lumen
ganz oder fast ganz ausfullten.

Damit ist also gezeigt, daB Bakterien in den GefaBen und in der

Nachbarschaft der diese anflillenden Masse enthalten sind oder wenig-

stens enthalten sein konnen. Es folgt daraus aber nocli niclit, daB

jene Masse von den Bakterien abgeschieden wird oder durch Zersetzung

aus ihnen hervorgehen kbnnte. Ich machte im Gegenteil Beobachtungen,

die auf einen anderen Ursprung hinzuweisen scheinen.

AuBer den mit dunkler Masse angefullten GefaBen gibt es namlicli

andere, in denen sie blaBgelblich und nur in geringer Menge vorhanden

ist, und unter diesen land ich solche, in denen nur einzelne groBcre oder

kleinere, runde oder flache Tropfehen der GefaBwand innen ansaBcm

(Abb. 6). Diese erinnerten etwas an Thyllen und konnten mit solchen

verwechsclt worden sein (vgl. Potschke 1923, 337); ich selbst habe

bisher keine Thyllen im Meerrettich ge-

funden. Die erwahnte Erscheinung

macht ganz den Eindruck, als ob die

gelbliche Substanz nicht in den GefaBen

entstanden, sondern vielmehr von der

Umgebung her durch die Wande in das

GefaBinnere hincin ausgeschwitzt worden

ware. Derselbe Vorgang kommt auch,

wie Ternme (1885, 471 und Tafel VI)

und spater Wider (1893, 580) gezeigt

habtm, bei dem Auftreten der als

„Gummi‘' bezeichneten Substanzen vor,

die bei zahlreichcn Pflanzen nach Ver-

wundungen die GefaBe verstopfen. Beide

Autoren verlegen die Entstehung der diffundierbaren Substanz, aus

der das Gummi hervorgeht, in die umgebenden lebenden Zellcn.

Von besonderer Bedeutung ist noch, daB nach den Angaben

Temmes (1885, 468) Tiber die Eigenschaften und Reaktionen des

Wundgummis dieses der Substanz in den GefaBen des kranken Meer-

rettichs ganz ahnlich ist. Ich habe allerdings noch nicht alle von Temme
angegebenen Reaktionen mit Erfolg nachprufen kGnnen.

Man wird nach dem Voraufgehenden also auch die Substanz in

den GefaBen des kranken Mcerrettichs kurz als Gummi bezeichnen

kOnnen, obgleich damit nicht viel gewonnen ist, da sehr verschieden-

artige Stoffe Gummi genannt werden. Der Name Gummi ist auch

bereits fiir Stoffe in den GefaBen kranker Pflanzen gebraucht worden,

und zwar gerade bei solchen Krankheiten, die durch Bakterien hervor-

gerufen werden oder dessen verdachtig sind. Cobb (1893 und 1895)

Wand eiiidringenden zn (Jumnii

werdenden Tropferi. 250 : 1.
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nennt eine von ihm beschriebene Krankhcit des Zuckerrohrs, die nach

seiner und zahlreichen Versuchen von Erwin F. Smith (1904, 731;

1914, 21— 40) sicher durch Bakterien hervorgebracht wird, geradczu

„gumming“, obgleich die Eigenschaften des dort vorhandenen bakterien-

haltigen Schleimes denen des Wundgummis nicht zu entsprechen

scheinen (s. E. F. Smith 1914, 7). Dagegen hat das GefaBgummi der

beruchtigten Serehkrankheit des Zuckerrohrs, deren Entstehung durch

Bakterien allerdings bczweifelt wird (vgl. E. F. Smith 1914, 72—80),

nach Valeton (1891 und 1892, vgl. Wider 1898, 50) ini wesentlichen

dicselben Eigenschaften, und gerade diese Krankheit hat Veranlassung zu

den umfangreichen Untersiichungen Wielers (1893 und 1898) gegeben.

Da nach dem Voraufgehendcn die Ursache der Gummibildung

moglicherweise auBerhalb der GefaBe zu suchen ist, ist es notwendig,

auch den Zustand der tibrigen Gewebe in Betracht zu ziehen. Zunachst

sei erwahnt, daB die Intercellularraume der die GefaBe wie eine Art

Scheide umgebenden Zellen haufig mit einer Substanz angefullt sind,

die sich n)it den oben g(uiannten Farbstoffen ganz ahnlich farbt, wie

das Gummi, sich dadurch von den mehr oder weniger ungefarbt bleiben-

den Oder durch andere Farbstoffe wie Orange G gegenfarbbaren Mem-
branen unterscheidet und daher vielleicht dieselbe Substanz ist wie

jenes Gummi. In Qucrschnitten erscheinen die Intercellularraume da-

durch wie dunkle drei- oder viercckige Punkte (Abb. 1, oberer Teil), in

Langsschnitten umgibt cin Netz anastomosierender Linien die durch

den gefarbten Inhalt gleichfalls dunkel aussehenden GrefaBe. Besonders

auffallig war dies in dickeren mit Bleu coton und Orange G gefarbten

Schnitten, in denen die Scheiden blaugriin, das iibrige Holzparenchym

aber gelb gefarbt war. Auch die Tiipfelhohlraume an den GefaBen

kOnnen in ahnlicher Weise ausgefCillt sein und erscheinen dann als

dunkle Punkte. Meist ist die Substanz homogen, selten etwas kOrnig.

Bakterien darin nachzuweisen, ist wegen derEnge der Raume schwierig

und bishcr nicht gelungcn. Gelegentlich fehlen derartige Erscheinungen

in den Scheiden der gummifuhrenden GefaBe, finden sich dann aber

manchmal an anderen Stellen des Holzparenchyms, die den GefaBen

nicht unmittelbar benachbart sind. In der Abbildung 7, die ein Bei-

spiel darstellt, enthalten die groBeren Intercellularraume eine nur wenig

gefarbte gestrichelt-kOrnige Masse, die aber Bakterien nicht erkennen

lieB, und an den Ecken in mehr homogene stark gefarbte Substanz

uberging. In der Zeichnung lieB sich diese Struktur nur mangelhaft

wiedergeben.

Zu dem Voraufgehendcn ist noch zu bemerken, daB auch bei der

schon erwahnten Sereh-Krankheit nach Wider (1898, GO und Taf. Ill,

Abb. 1— 4) Gummi in den Intercellularraumen auftreten kann und daB

es auch hier in Tropfen durch die Membran eindringt.
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Ftir den Nachweis von Bakterien in den parenchymatischen Ge-

weben waren anfangs auch dadurch Schwierigkeiten entstanden, daU

in dem mit Chromosmiumessigsaure fixierten Material die durch die

Osmiumsaurc geBchwarzten OltrOpfchen von Bakterien nioht siclier zu

unterscheiden waren. Ich habe daher bei spateren Fixierungen die

Osmiumsaure fortgelassen.

Mit Sicherheit waren Bakterien stellenweise in den groBeren Inter-

cellularraumcn nachzuwoiscn, sowohl im Holzparenchym wie in den

Geweben auBerhalb des Kambiums. In ausgepragten FMlen in der

Rinde umschlossen in gefarbten Praparaten die mit Bakterien ange-

fiillten Intercellularraume die leer und dadurch hell erscheincnden

Zcllen wie ein dunkles Netzwerk. Selten schien einmal eine Zelle mit

Abb. 7. Quersohiiitt aus dem Holzparen-

eliym. Jlomogene FiUlma.sse, zum Toil in

Bildung bogriffen, in den kleirien, sircifig-

kornigo anseheinend nicht aiis Bakterien

('ntstandene in den groKen Iniereelliilar-

nimnen. 410 : 1,

Al>b. 8. C^iersehnitt aiis der

auf3eren Kinde. Bakt(‘rien in

den rnterec'llularrilnnien. 410 : 1.

Bakterien angefiiilt zu sein. Dieso waren meist als dunkel gefarbte

Punkte deutlich voneinander zu unterscheiden. Mitunter waren sie

aber auch zu etwas gr5Beren Klumpen zusammcngeballt, die dann ihrer-

seits wie groBere KOrner den Raum erfiillten. Besonders stark befallen

waren auf diese Weisc einzelnc Stellen des Rindengewebes unter dem
Periderm (Abb. 8).

Ferner fand sich zwcifelloser Bakterienbefall an Stellen, wo die

Rinde groBere schwarze Flccken zeigte. In kkunen Gruppen von Zellen

und manchmal in etwas gr6Beren, aus kleinen zusammengcflossenen

waren zunachst die Intercellularraume dicht mit kokkenartigen Bak-

terien angefiiilt (Abb. 9). Stellenweise schien es, als ob die sich vermeh-

rende Bakterienmasde cinen Druck auf die Zellwande ausgeiibt und
diese nach dem Innern der angrenzenden Zellen hineingebogen hatte.

An anderen Stellen, so in der Mitte der in Abb. 9 dargestellten Stelk*
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waren die Zellwande erweicht und teilweise zerstOrt oder aufgelost,

so daB Zellraume und Intercellularraume zusammengeflossen und
auch die Zellraume mit Bakterien angefullt waren. Die Bakterien waren

in diesem Falle mit der modifiziertcn Gramfarbung gefarbt worden

und sehr deutlich als sglche zu erkennen.

Nach dem Voraufgehenden kann kein Zwcifel bestehen, daB in

den schwarzekranken Meerrettichwurzeln Bakterien entbalten sind.

Welcher Art sie sind, ob eine odor mehrere Arten und welche Bezieh-

ungen sie zu den verschiedencn Krankheitserscheinungen, insbesondere

zu der Gummibildung haben,

bedarf weiterer, mOglicher-

weise langwieriger Untersuch-

ungen, mit denen ich bisher

nur anfangen konnte, mich

zu beschMtigen.

Am SchluB dieses Ab-

schnittes muB noch darauf

hingewiesen werden, daB schon

vor mchr als 10 Jahren cin

amerikanischer Phytopatho-

loge, R.F. Poole (1921, GIO;

1 928, oGO), Untersuchungen

iibc'r eine nach seinen An-

gaben (lurch Bakterien vct-

ursachte Wurzelkrankheit des

Meerrettichs gcmacht und

auch Bekampflingsversuche

ausgefiihrt hat. Es ist aber

zweifelhaft, ob es sich uiu die Schwarze gehandelt hat. Die recht

un(leutlich(' photographische Abbildung (1921, Taf, IV, Abb. 2)

zeigt den ganzen HolzkOrper schwarz; von einzelnen schwarzen Ge-

faBiu) ist nichts zu erkennen. Der Text erwahnt davon auch niclits,

sagt abcu’, daB zwei Kranklieitstypen da seien, bci dem einen werde das

Holz gelbbraun und die Wurzel zuh^tzt innen hohl, bei dem andern

dringe (*ine Faulnis von auBen ein, die zu vOlliger Zerstorung fuhre.

Die Bakterien sollen isoliert und ihre Pathogenitat erwiesen worden

sein; es fehlen aber alle miheren Angaben, Bei dem Braun- und Hohl-

werden handelt es sich wohl um die oben (111) zuerst bcschriebene Er-

scheinung. Ich will hier nur noch bemerken, daB sich auf die letztere

meine voraufgehenden Untersuchungen nieht beziehen, da ich davon

bisher kein geeignetes Material wieder erhalten habe. Es bleibt fest-

zustellen, ob sie eine Folge der Schwarze oder die Wirkung besondorer,

hinzukommender oder auch allein vorgehender Ursachen ist.

Abb. 9. Qiiers(‘buitt diirch eiiien schwarzen

Fleck in der Hinde. Bakterien in den Inter-

cellularrauinen, (liese erweiternd, in der

Mitte nacli Zerstorung d<'r ^lembranen

aucii die Zellen anliillend. 240 : 1.
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3. Pilze.

AuBer dem die GefaBe verstopfenden Ouinmi und den Bakterien

wurden auch Pilze gefunden.

Gleich in dem ersten in Paraffin eingebetteten Wurzelstlick waren

hOchst sonderbare Mycelbildungc n vorhanden, deren Deiitung anfangs

nicht gelingcn wollte, bis ioh nach erweiterter Erfahrung zu dem Urteil

kam, daB es nichts anderes sein k5nnte, als das in dcr Wurzcl peren-

nierende Mycel der Albugo Candida (Cystopus candidus). Da diesem

Pilz ein besonderer Abschnitt der vorlicgenden Arbeit gewidmet ist,

komme ich unten aiif dieses Mycel zuriick (Abb. 11— 15).

Ein zweitcr Pilz wurdc bisher nur einmal gefunden, in Schnitten

durch den Rindenteil ciner kranken Wurzel. Es waren dicke Hyphen

(7—10 fj),
die wesentlich im Innern der Zellen wuchsen, Gruppen bcnach-

barter Zellen hin- und hergebogen meist ganz ausfiillten, seltener als

einzelne Zellen durchzogen

(Abb. 10). tiber die Zuge-

horigkeit und Bedcutung

dieses Mycels kann ich

nichts sagen. Es ist von

ganz anderem Aussehen als

das von Albugo cmidida, die

Hyphen sind durch zahl-

reiche Querwande geglie-

dert.

Noch weniger laBt sich

liber zarte Hyphen sagen,

die sich vereinzelt in den

oben erwahnten HOckern

fanden, aus denen Faser-

wurzeln und Laubtriebe

entspringen kOnnen, und
zwar im Innern einzclner

Zellen. DaB Beziehungen zu dem voraufgehend bcschriebenen Pilze

vorhanden sind, ist zwar nicht ausgeschlossen, aber nach dem Aus-

sehen nicht gerade wahrscheinlich.

Endlich fand ich, anfangs hur einige wenige Male, einen Pilz,

dessen Hj^^hen in den GefaBen wachsen und Ahnlichkeit haben mit

denen des von mir (Klebahn 1913, 55) aufgefundenen und als SchM-
ling der Dahlien beschriebenen VerticilUum dahliae. Ich hatte diesen

vereinzelten Beobachtungen wenig Bedcutung beigelegt und war daher

uberrascht, als mir die Arbeit von Korff und BOning (1934, 271)

bekannt wurde, nach welcher VerticilUum dahliae die Ursache der

einzelner Strang gerade oder gekriimmt

Abb. 10. linbokaimtes PilzinycoJ aus der

Kinde. 310 : 1.
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Schwarze des Meerrettichs sein soli. DaB den Verfassern tatsachlich

dieselbe Krankheit vorgelegen hat wie mir, geht aus ihrer Beschreibung

und den beigegebenen Abbildungcn (S. 276) zweifellos hervor. Sie

stiitzen ihre Ansicht aiif Arbciten von P5tschke und von Blattny,

sowie auf eigene klinftig mitzuteilende Bcobachtungen.

POtschke hat in der Biologischen Reichsanstalt Untersuchungen

angestellt, iiber die er in den Arbeitcn der Anstalt (1923, 337) kurz

borichtet, wahrend die ausfiihrliche Inauguraldissertation nicht ge-

druckt worden zii sein scheint. Er beschreibt die Schwarzung der Ge-

faBe, findet ,,Gunimi“ und mitunter ,,Tliyllen“ in ihnen, sowie einen

dem Verticillium alboatrum ahnlichen, aber davon etwas verschiedenen

Pilz. Diesen hat er durch Abimpfen auf feuchtem Piltrierpapier oder

auf schwach saurer Bierwiirze (16 mg Weinsaure auf 1000 cem Wasser)

isoliert und in der Kultur Konidientrager und ,,Chlamydosporen“ er-

halten. Bei Impfversuchen soil in 24 von 27 geimpften und in 2 von 27

nicht geimpften Wurzclu die Krankheit entstanden sein. Schwere

Falle der Erkrankung sind mitunter mit Welken der Blatter verkniipft.

Die tschechisch geschriebene Arbc‘it von Blattny (1927) enthalt

kein Resume in einer der bekannten Sprachen und ist mir daher nicht

verstiindlieh. Die Abbildungen lassen aber erkennen, daB es sich um
dieselbe Schwarzung der inneren Gewebe und dieselbe Anfullung der

GefaBe mit Gummi handelt, wie sic mir vorliegt. Der Pilz wird hier

a Is Verticillium dahliae Kleb. bezeichnet. Eine Abbildung zeigt die in

der Reinkultur entstandenen Sklerotien, denen wohl die Chlamydo-

sporen Potschkes entsprechen.

Mir war wohl die Ahnlichkeit der in den GefaBen vorhandenen

Hyphen mit denen des Verticillium dahliae aufgefallen, aber ich hatte

auf Grund meiner Beobachtungen keine Veranlassung, anzunehmen,

weder, daB es sich wirklich um Verticillium dahliae handle, noch daB

dcr vorliegende Pilz Beziehungen zu der Krankheit habe. Es konnte

irgendein Saprophyt sein, der dem erkrankten Gewebe folgend ein-

gedrungen war.

Erstens hatte ich den Pilz nur wenige Male in aus freier Hand
hergestellten Querschnitten und in diesen nur in sehr wenigen GefaBen

gefunden, wahrend in den zahlreichen Mikrotomschnitten aus typisch

kranken Wurzelstuckcn nichts davon bemerkt worden war.

Zweitens war in keiner der untersuchten Wurzeln und auch

nicht in weit vorgeschrittenen Stadien der Erkrankung etwas von den

fiir Verticillium dahliae charakteristischen kleinen Sklerotien zu sehen,

die dieser Pilz sowohl in den Reinkulturen wie auch in den befallcnen

Geweben der Dahlien und hier besonders ai:ch im Xylem in groBen

Mengen bildet (vgl. Klebahn 1913, 53),
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Drittens zeigten seinerzeit die an „Verticilliose“ erkranktcn Dahlien

einen reinen Pilzbefall, in zahlreichen GefaBen, ohne Bakterien und

ohne die GefaBe verstopfende schleim- oder gummiartige Massen, wie

letztere fiir die Meerrettichschwtoe eines der auffalligsten Symp-

tome sind.

Trotzdem durfte ich mich gegeniiber den bestimmten Angaben der

genannten Autoren bei den bisher mitgeteilten Tatsachen nicht be-

ruhigen, sondern muBte versiichen, wcitere Erfahrungen zu gewinnen.

Mir lagen damals zehn Wnrzeln vor, an denen ich die Weiter-

entwickelung der Krankheit beobachten wollte. Einc war im Quer-

schnitt an boiden Enden rein weiB und scheinbar ganz gcsund, die

andern neun batten einen oder mehrere schwarze Punkte oder Flccken.

Dieso neun wurden an Freihandschnitten, die zum Teil mit Bleu coton

GBBBB in Laktophenol gefarbt worden waren, untersucht. Es ergab

sich zunachst, daB auBer den mit bloBem Auge sichtbaren gebraunten

GefaBen noch andere vorhandcn waren, in denen sich bereits mehr
oder weniger starke Ansammlungen des die GefaBe verstopfenden

Gummis befanden (vgl. Abb. 6), so daB also sicher friihe Zustande der

Schwarzekrankheit vorlagen, und daB der Verdacht entstehen inuBte,

daB auch gesund aussehcnde Wurzeln schon den Keim der Krankheit

enthaltcn kbnnen. Dies ist zur Beurteilung des Wertes positiv aus-

fallender Infektionsversuohe von Bedeutung (s. unten).

Von Veriicillium dahliae oder einem ahnlichen Pilze wiirde aber

in keirier jener Wurzeln etwas gefunden. Wenn ein ^t'rartiger Pilz die

Ursache der Schleimbildiing ware, intiBte er in den Stadien, wo sich

die ersten Wirkungcn deutlich zeigen, vorbanden scin; in andercn

konnte er durch spatcr eingedrungene Bakterien oder durch das Giimmi

erstickt sein.

Auch in vier alteren in Alkohol aufbewahrten Probcn, die stark

befallen waren und deutliche ringformige Flecken mit zahlreichen

schwarzen Punkten batten, war von dem Pilze nichts aufzufinden.

Dagegen fand ich ihn in einer etwa 2 cm dickeii Wurzel mit weit

vorgeruckter Schwarzung des Innern, aber noch zusammenhangendem

Gewebe. Aber er war hier nur in sehr wenigen GefaBen vorhanden,

und diese enthielten nur wenige Hyphen und keinen sonstigen Inhalt,

wahrend die groBe Masse der GefaBe teils mit Gummi angefiillt, teils

ganz leer war^

Auch sonst habe ich ihn spater noch gelegentlich einmal angetroffen,

aber stets nur vereinzelt, niemals in einer solchen Weisc, daB ein Zu-

sammenhang mit den Schwarzeerscheinungen zu vermuten war, und

vor allom nicht in der Nachbarschaft von Gummimassen. Auch die

Versuche, in dem Gummi in den GefaBen Pilzspuren zu finden, blieben,

wie schon oben bemerkt, erfolglos.
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Da die letzterwahnte Wurzel noch lebend war, habe ieh aiich

versucht, den Pilz herauszuziichten. Winzige Gewebeteilchen wurden

an den kranken Stellen steril ontnomnien und in Petrischalen auf Agar

verteilt. In alien Fallen erwuchsen Bakterien, in keinem ein Fadenpilz.

Das gleiche Ergebnis brachten alle weiteren Aussaaten von Teilen

kranker Wurzeln, insbesondere von Teilen der geschwtoten GcfaBe

(s. auch nnten IV, 4).

Nach diesen Erfahrungen scheinfc es mir wenig glaublicb, daB

Verticillium dahliae oder ein ahnlicher Pilz die Ursachc der Meerrettich-

schwarze sein soil.

Allerdings behaupten Potschke und aueh BOning, daB sie durch

Impfung niit Verticillimm die Schwarzekrankheit hervorgerufen batten.

Ich babe aber im Voraufgebenden bereits darauf bingewiesen, daB die

ersten Anfange der Anfullimg der GefaBe mit Gimimi niir bei mikro-

skopiseber Untersuebung siebtbar sind. Es ist also leicbt m5glieb,

daB die erregende Ursacbe und die ersten Stadien der Erkrankung in

(bui geimpften Wurzeln bereits vorbanden waren. Der Erfolg ware

dann nur sebeinbar infolge der Impfung eingetreten.

Im tibrigen bestreite icb keineswegs, daB Verticillium dahliae oder

ein abnli(4ier Pilz ein Scbadling des Meerrettiebs sein und eine Krank-

luut verursacben kann. Dieser Pilz gebort zu denjenigen, die sogenannte

,,W(‘lkekranklieiten‘' bervornifeii, und Korff und Boning baben

offenbar derartige Falle \or sicb gebabt; ibre Abbildung (1934, 274)

sebeint mir Symptoine eiiier Welkekraiikbeit zu zeigen.

Aueb Potscbke bebt, wie sebon olxn bemerkt, bervor, daB bei

sebwerer Erkrankung Welken eintrekm kOnne.

Icb mOebte also verinuten, daB es sicb um eine zweite Krankbeit

bandelt, die fiir sicb allein, abor aucb zusammen mit der Sebwarze

auftreten kann. Icb babe sie nocb niebt geseben und iiber ibr Auf-

treten in biesiger (Tegend trotz Nachfrage nocb niebts in Erfabrung

bringen k5nnen.

4. Bakterienkulturen, Impf- und Anbauversuebe.

Meine Versuebe, die Ursacbe der Sebwarzekrankbeit auf experirnen-

tellem Wege festzustellen, sind nocb niebt iiber das Stadium der Vor-

versuebe binausgekommen. Sie ergaben aber trotzdem einige beaebtens-

werte Erfahrungen, iiber die icb kurz berichten will.

Um Bakterien oder Pilzkulturen zu erhalten, entnahm icb aus dein

Innern von Wurzeln, die auBerlicb gereinigt, desinfiziert und dann nach

Anlegung eines Ringsehnitts durchgebrochen worden waren, unter

alien VorsichtsmaBregeln winzige Gewebeteile und legte sie auf Nabr-

agar in Petrischalen aus. Samtliche Versuebe ergaben nur Bakterien,

niemals Verticillium oder einen andern Pilz, auch wenn ftir Pilze ge-
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eigneter Nahrboden genommen wurde. Die Bakterien waren aber

verschiedencr Art, vielleicht weil die Krankheitserscheinungen ver-

schieden sind, oder weil Saprophyten den gesuchtcn Erregern folgend

in die erkrankten Gewebe eingedrungen waren. Acht Stamme wurden

getrennt, die vielleicht noch nicht ganz rein, vielleicht auch teilweise

identisch waren. Mit diesen machte ich die im folgenden beschriebenen

Impfversuche. Bei spateren Versucheh ging ich von Wurzeln aus, die

nur sehr wenige geschwtete GefaBe hatten, undentnahmnur von diesen

Teile mit so wenig wie mOglich von dem umgebenden Gewebe. Auch
diese Kulturen ergaben samtlich nur Bakterien. Sie schienen einheit-

licher zu sein. Impfungen konnte ich damit dcr vorgeriickten Jahres-

zeit wegen nicht mehr machen.

Bei den crwahnten Impfungen waren 16 anscheinend gesunde

Wxirzeln verwendet worden, je zwci fur jeden Stamm. Die Wurzeln

waren zunachst mit Wasser und Biirste grundlich gcreinigt, durch

Itogercs Untertauchen in Sublimatlosung (1 : 10(10) auBcrlich nach

MOglichkcit desinfiziert worden, und dann war durch Querschnittc an

beiden Enden festgcstcllt worden, daB sie hier vOllig weiB und frei von

schwarzen Punkten waren. Die Impfung fand auf der Schnittflache

durch Einstiche mit dem Messer statt. Die Impflinge wurden dann,

am 20. Juni, in groBe Blumentopfe gepflanzt, wo sie austrieben und

bis zum November wuchsen. Das Ernteergebnis war unklar. Nur die

Wurzeln dcr Impfung Nr. 4 waren gesund geblieben, alle anderen

waren erkrankt, d. h. sie zcigten schwarze Punkto auf den Schnitt-

flachen, einige zwar nur wenig, die meisten aber vicl. Ein zweitcr ahnlicher

Versuch hatte kein besseres Rcsultat.

Ahnliche Erfahrungen machte ich bei einem Anbauversuch, den

ich schon im April eingerichtet hatte. Nach gleicher Vorbereitung,

wie ebcn beschrieben, waren 18 Wurzeln, die nach genauer Unter-

suchung vollig krankheitsfrei zu sein schienen, ohne Impfung im Botani-

schen Garten ausgepflanzt worden, an einer Stelle, wo nie Meerrettioh

gestanden hatte. Es ist dieselbe Pflanzung, von der unten noch einmal

die Rede sein wird, und die mich veranlaBte, Untersuchungen iiber den

weiBen Rost aufzunehmen. Als die zwar nicht besonders groB gewordenen

aber doch ganz gut entwickelten Wurzeln im November aufgenommen

wurden, waren wider ErwartcA nur zehn ganz gesund, die iibrigen

zeigtcn auf den Schnittflachcn an beiden Enden mehr oder weniger

zahlreiche geschwtete GefaBe.

Da kaum anzunehmen ist, daB gewOhnliche Bodenorganismen

diese Infektion hervorgerufen haben, muB in dem vorliegenden Palle

und wahrscheinlich auch bei den Impfversuchen der Krankheitszustand

oder der Kranktieitserreger bereits beim Pflanzcn in den scheinbar

gesunden Wurzeln vorhanden gewesen sein. Diese Eolgerung steht in
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Einklang mit der bereits oben mitgeteilten Beobachtung, daB die ersten

Anfange des Auftretens des die GefaBe verstopfenden Gummis, das das

Hauptsymptom der Meerrettichschwarze ist, unnachweisbar mit dem
bloBen Auge, und auch mit dem Mikroskop nur zufallig auffindbar, in

v5llig gesund aussehenden Wurzeln vorhanden sein k5nnen.

V. Der weiBe Kost (Albugo Candida).

Der weiBe Rost, den die Leute in Finkenwarder Mehltau nennen,

ist durch seine schneeweiBen, groBe Flecken auf den Slattern bildenden

Sporenpolster eine sehr auffallige Erschcinung. Die Zusendungen ans

Finkenwarder zcigen, daB er dort ganz allgemein verbreitet ist. Da er

das Laub gelegentlich stark schadigt, steht er in sehr ubelem Rufe.

Man hat ihn sogar im Verdacht, daB er die Ursache der Schwarzekrank-

heit sei.

Die Pilzkunde stellt diescn Pilz zu der Spezies Albugo caudida

(r_^ Cystopus candidus), die man im Herbst uberall auf dem Hirten-

taschelkraut {Capsella bursa qmstoris) findet, die aber auBerdem nocb

eine gauze Anzahl anderer (Jriiciferen befallen soli. Auf dem Meerrcttich

hatte ich ihn bisher nicht gesehen; er gab mir aber sehr bald Gelegen-

heit, mich genauer mit ihm zu bcschMtigen.

Ich hatte, wie schon oben (IV, 4) bemerkt, Mittc April aohtzehn

gesund aussehende im Querschnitt an beidenEndcn vollig weiBe Wurzel-

stiicke ausgesucht, sie sorgfaltig gereinigt, auBerlich mit Subliniat-

lOsung (1 : lOOO) desinfiziert und sic dann im Botanischen Garten aus-

pflanzen lassen. Als sie Anfang Juni auszutrciben begannen, bemerkte

ich an einer Pflanze, die im Wachstum zuriickblieb, ein verschrumpftes

kleines Blatt, das weiBe Flecken hatte, die, wie sich herausstellte, die

Pusteln des weiBen Rostes waren. Nach und nach entwickelten sich

weitere Blatter, die alle mehr oder weniger "von dem Pilze befallen waren.

Im Botanischen Garten, der mitten in der Stadt liegt, wachst nur an

zwei entfernten Stellen Meerrcttich, und dieser, sowie eine Gruppe von

Pflanzen, die ich selbst schon Anfang April hatte pflanzen lassen, blicb

den ganzen Sommer Tiber pilzfrei. Der Pilz muB also mit der gepflanzten

Wurzel eingeschleppt sein, und da diese an beiden Enden abgeschnitten

und auBerlich desinfiziert worden war, so ist zu schlieBen, daB das

Mycel in der Wurzel enthalten gewesen war und dort liberwintert hatte.

Da die Wurzel beim Pflanzen vOllig gesund aussah, wird man ferner

schlieBen diirfen, daB der weiBe Rost mit der Schwarzckrankheit nicht

in unmittelbarer Beziehung steht.

Die tibrigen 17 Pflanzen blieben zunachst pilzfrei, Als sie am
10. Juli wieder einmal besichtigt wurden, zeigten vier weitere gleich-

falls den Pilz, und im August waren sie samtlich befallen. Es entsteht
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die Frage, ob auch in diesen Fallen der Pilzbefall von der Wurzel ans-

gegangen ist, oder ob, wenigstens bei einem Tail der Pflanzen, eine

Ansteckung von Blatt zu Blatt erfolgt war.

Die Entwickelung der Albugo Candida auf Capsella bursa pastoris

ist seit de Bary (1863, 22) genau bekannt. Die aus den Konidien odcr

aus den Oosporen hervorgehenden Sohw^msporen sollen nur die Keiin-

blatter (Kotyledonen), nicht altero Pflanzenteile infizieren. Das Mycel

gelangt beim Weiterwachsen in die oberen Teile der Pflanze und schreitct

erst hier zur Fruchtbildung. Auf der Kresse, Lepidium sativum, soli

sich der Pilz ^mlich verhalten. Dagegen sollen bei Ileliophila crith-

mifolia auch iiltere Blatter infiziert wcrdcn k5nnen. Uber das Verhalten

des Pilzes auf dem Mecrrettich ist nichts bekannt. Da diesc l?flanze

nicht aus Samen vermchrt wird und uberhaupt kaum Samen bildet

(siehe unten VI), koraint Infektion durch die Keimblatter nicht in Frage.

Fcrner ist nicht bekannt, ob der Meerrottichpilz init dem Capsella-

Pilz v5llig idcntisch ist, d. h. ob der Pilz vom Meerrettich auf Capsella

und von Capsella auf den Meerrettich uberzugehen vermag oder nicht,

wie uberhaupt die Frage nach der Spezialisierung der Albugo-Vilzc

,

mit

dcr sich Eberhardt (1904, 621) bcschMtigt hat, noch nicht genugend

geklart ist (s. auch Klebahn 1923, 544). Diese Frage ist praktiscli

wichtig, denn wenn es sich urn cinen und denselben Pilz handelt, kann

der Meerrettich \on dem iiberall haufigen und auch fast tiborall pilz-

tragenden Hirtentaschelkraut aus jederzeit befallen werden; sind sie

verschieden, so schadet die Nachbarschaft pilztragenden Hirtentaschels

dem Meerrettich nicht.

Ich habe Versuche gemacht, um dicsenFragen luiher zu tre^ten. Von
dem Gedanken ausgehend, dalJ der Pilz durch Schwarmsporem infizieren

werde, tauchtc ich bei den ersten Versuchen eine Anzahl Wurzelstiicke,

die zuvor gereinigt und auBerlich desinfiziert worden waren, darunter

auch solche, an denen aus den oben erwahnten HOckerchen junge

Tricbe auszusprossen begannen, fiir etwa 2 Tage in Wasser unter, dem
eine reichliche Menge der weiUen Sporen (Sporangien) zugesetzt worden

war. Dann pflanzte ich sie in BliimentOpfe und wartete die weitere

Entwickelung ab. In 8 von 16 Fallen trat Erfolg ein. Es war aber bei

diesen Versuchen keine geniigende Sicherheit gegeben, daB die Wurzeln

nicht bereits perennierendes Mycel enthalten hatten.

Dann wurde versucht, Blatter zu infizieren. Ich wahlte dazu

drei kleine Wurzelstiicke aus, die, in T5pfen austreibend, bereits gesunde

Blatter von 5—10 cm Lange entwickelt hatten und daher annehmen
lieBen, daB kein Mycel in ihnen enthalten sei. An diesen bestaubte

ich am 22. August bine Anzahl Blatter, bezeichnete diese mit einem

um den Stiel gelegten Faden, besprengte sie mittels eines Zerstaubers

kraftig mit Wasser und hielt sie dann mehrere Tage unter Glasglocken.
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Die Sonnenstrahlen wurden durch Scliattiereii abgehalten und die

Besprengung mit Wasser taglich wiederholt. Das Ergebnis war, daB

neun von den zwOlf mit Konidien bestaubten Blattern vom 10. Sep-

tember an eine mebr oder weniger groBe Zahl von Pilzflecken aufwiesen

wahrend die nicht bestaubten mit drei Ausnahmen frei blieben; es

hatte sich nicht vermeiden lassen, daB einige der nicht bezeichneten

beim Bestauben auch etwas Sporenstaub abbekommen batten. Aus

diosen Versuchen geht hervor, daB die Verbreitung des Meerrettich-

pilzes von Blatt zu Blatt stattfinden kann. Unentschieden blcibt noch

die Frage, ob erst Schwarrasporen gebildet werden miissen, oder ob

die Konidien direkt durch Keimschlauche infizieren; ich hatte bisher

noch nicht die nOtige MuBc, die dazu erforderlichen Untersuchungen

vorzunehmen.

Dieses Ergebnis steht auch mit meinen sonstigen Erfahrungen in

Einklang. In der VerlMgening des Beetes, das die oben erwahnten

Versuchspflanzen trug, auf denen der erste weiBe Rost aufgetreten

war, hatte ich spater nach und nach weitere Wurzeln zur Beobachtung

auspflanzen lassen. Sie tegannen allmahlich auszutreiben, und als

ich Mitte September Hamburg auf langerc Zeit verlieB, waren auf den

meisten Pflanzen einzelne Pilzflecken vorhanden. Ich kann mir nicht

vorstellen, daB dieser Befall in alien Fallen von den Wurzeln ausgegangen

war, Auch wies die zerstreute oder vereinzelte Lage der Infektions-

stellcn auf eine Verbreitung von Blatt zu Blatt bin. Die oben erwahnte

zuerst gepflanzte Meerrettichgruppe, auf einem anderen Beete gelegen,

und durch dazwischenwachsende grOBere Pflanzen anderer Art gcschutzt,

war ubrigens wie bisher pilzfrei geblieben. An 30 Pflanzen, die ich um
dieselbe Zeit von Finkenwarder zugeschickt erhielt, war auch an fast

alien Blattern wcuBer Rost vorhanden, aber an den moisten Pflanzen

auf so zerstreuten Flecken, daB Verbreitung von Blatt zu Blatt zum
mindesten das wahrscheinlichere war. An einigen Pflanzen, von denen

die oberen Teile im November in Topfen weiter beobachtet wurden,

waren aus dcni Grunde junge Blatter ausgetrieben, die stark befallen

waren. Hier liegt die MOglichkeit vor, daB der Befall von der Wui*zel

herstammte. Es ist aber auch denkbar, daB von oben entweder herab*

fallende oder abgespiilte Sporen die Infektion veranlaBt hatten.

Eine dritte Gruppe von Versuchen, die ausgefiihrt wurde, um iiber

die Spezialisierung des Pilzes AufschluB zu erhalten, ergab bisher keine

befriedigenden Resultate. Samen von Capsella bursa pastoris hatten

nicht gekeimt. Keimlinge von Lepidium sativum waren mit den Keim-

bliittern in konidienhaltigem Wasser untergetaucht gehalten wordon,

ohne daB die Pflanzen sich spater infiziert zeigten. GrOBere Kresse-

pflanzen, mit Konidien bestaubt und ebenso bohandelt, wie die soeben

erwahnten Meerrettichpflanzen, blieben gleichfalls pilzfrei. Diese Ver-
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suche kOimen fiir biologische Verschiedenheit der Pilze auf Meerrettich

und Kresse sprechen, sind aber, weil negativ und imr wenig zahlreich,

nooh nicht geniigend beweiskraftig.

Im Zusammenhang mit dem Voraufgehenden komme ich auf das

schon erwahnte sonderbare Pilzmycel zuriick. Ich fand es zuerst in

LS,ngsschnitten durch das Holzparenchym, spater auch in solohen durch

das Rindengewebe, speziell in der Nahe der Siebr5hren, beides bisher

nur an dem ersten, im April in Chromosmiumessigsaure fixierten und
in Paraffin eingebetteten Wurzelstiicke. Hier fielen in zahlreichen

Zellen Hyphenglieder von sehr sonderbarer Gestaltung auf (Abb. 11

und 12). Sie sind ziemlich dick (8—12 auch dickwandig, oft ge-

krtimmt, umgebogen oder auch in ^

Abb. 11. Albugo Candida. Vercunzelto

Haustorien im Holzparench\Tii. Eine

Zelle mit kornigeTri Inhalt (Kristall-

sand ?). Langsschnitt. 310 : 1.

Abb. 12. (Iruppo von Haustorien

ohne sichtbaro Verbindimg in einc?r

Holzparenchy1nzeHe. Laitgssehn i11

.

310 : 1.

Zweige und stellenweise auch sonst oft rundlich angeschwollen. Sie

finden sich einzeln (Abb. 11) oder zu mchreren (Abb. 12) in den Zellen;

bis acht wurden gezahlt, in solchon Fallen sind die Zellen fast ganz damit

angefullt. Manche lagen quer, waren an dem einen Ende angeschwollen,

mit dem andern, das breit stielartig ist, der Zellwand flach angepreBt.

Ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Gliedern schien nicht vor-

handen zu sein, war wenigstens zunachst nicht aufzufinden, insbesondere

nicht zwischen den Hyphengliedern der der Lange nach aufeinander

folgenden oder den der Quere nach nebeneinander licgenden Zellen.

Nicht selten mh man zwei oder drei kugelf5rmige KOrperchen, scheinbar

ohne jeden Zusammenhang, der Reihe nach in einer Zelle.

Erst nach genauer Durchmusterung aller vorhandenen Schnitte

gelang es, klarer zu sehen. Es zeigte sich, daB in vielen Interccllular-

raumen, besonders den langsverlaufenden. Hyphen vorhanden sind, die
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friiher nicht bemerkt worden waren, teils weil die Schnitte sehr diinn

und zusammenhangende Teile auseinandergeschnitten waren, teilweise

und namentlich deshalb, weil die Hyphen vielfacb fast ebenso

dick sind wie die Intercellularraume weit, und ihre Membranen sich

daher den Zellwanden meist dicht anpressen (Abb. 13). Diese H3T3hen

haben stellenweise seitlich ganz kurze kegelfbrmige HOcker, und an

diesen konnten in den angrenzenden Zellen die soeben erwahnten kuge>

Abb. 13. Querwaiidloso

Hypho 11 lit Zellkern in

oinein Intereel InJarraiirn des

ligen und andern Grcbilde beobachtet wer-

dcn, die also als Haustorien aufzufassen

sind (s. auch Abb. 14). Zweifellose Durch-

bohrungen der Zellwande habe ich aller-

dings bisher nicht feststellen kOnnen.

Auf Grund dieser Beobachtungen glaube

ich annehmen zu diirfen, dafl die ’vorliegen-

den sonderbaren Pilzbildungen das in den

Wurzeln perenniercndc Mycel der Meer-

rettichform der Albugo Candida sind. Das

Fehlen der Querwande in den intercellu-

laren Langshyphen weist auf einen Phy-

komyceten hin, die kleinen

kugeligen, seitlich von diesen

Hyphen entspringenden Hau-

storien erinnern lebhaft an die

von de Bary (1863, Taf. I und

II, Abb. 10, 11 und 21) ge-

gebenen Abbildungen derer

von Cystopus candidus {Al-

bugo), und die stellenweise

sichtbaren, in meiner Abbil-

dung 13 dargestellten runden

Korperchen innerhalb des Pil- A 1ml ich wie

Holzparencliyms nnd mit zes ahneln den Zellkerneii, wie Abb. 13,aber

Haustorien in den NaeJibar- sie in einem VOn Herrn F. einfaoher.

zt,llen. Lang8sohnitt370 ; 1. pfeiffer v. Wellheim an- 420 : 1.

gefertigten und inir geschenk-

ten Praparat der Albugo Candida sichtbar sind. DaB die Haustorien

der verwandten Gattung Peronospora sehr sonderbare Gestalten an-

nehmen kOnnen, habe ich selbst seinerzeit (Klebahn 1925, 19) fiir

P. pulveracea gezeigt.

Zu bemerken ist noch, daB diese Mycelbildungen mitunter in

Zellen vorkommen, die im ubrigen dicht mit K5rnern angefullt sind.

Einen solchen Fall stellt Abbildung 11 dar, in der das Pilzgebilde als

leerer Raum innerhalb der Kdrnermasse erscheint. Ich hielt diese
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KOmer anfaiigs fiir Bakterien; es wurde aber schon oben hervorgehoben,

dafi Zellen mit derartigen KOmern eine haufige Erscheinung auch im
gesunden Gewebe des Meerrettichs sind.

Als ich spater die untersten Teile von Blattstielen, an denen sicb

viele Pusteln der Albugo befanden, untersuchte, war ich allerdings

uberrascht, das Mycel nicht in voller

t)bereinstinimung mit deni beschriebenen

zu finden. Aufhellung mit Laktophenol,

besser Farbung mit Bleu coton und
Orange G, waren geeignete Mittel, es

sichtbar zu machen. Hier lieBen sich die

H5^hen auf weite Strecken in den Inter-

cellularraumen verfolgen, der Lage die-

ser entsprecbend bald gerade oder ge-

kriimmt, bald bin- und hergebogen oder

verzweigt verlaufend (Abb. 15). In den

Zellen fanden sich nur kleine kugelige

Haustorien, nicht die sonderbaren groBen

wie in den Zellen des Holzparenchyms.

Was die pathologische Bedeutung

des weiBen Rostes betrifft, so bedarf es

keiner besonderen Betonung, daB die

SchMigung des Laubes auch die Eut-

wickelung der Wurzoln stOrend beein-

fluBt. Dagegen bedarf di"» Frage weiterer

Prufung, ob und wieweit das in die

Wurzeln eindringende Mycel diese direkt

schMigt. Die Ursache der Schwarze

ist es nicht, denn in schwarzebefallenen

Stangen fand ich es bisher nur das eine

Mai. In diesem Falle nahm es weite

Strecken des Gewebes ein, und es ware

denkbar, daB es bei ahnlich starkem Be-

fall auch ohne den Schwarzeerreger star-

keren Schaden verursachen konnte. Die

Wurzel aber, aus der in meinen Kulturen der Pilz zuerst hervorbrach,

hatte nichts Krankhaftes gezeigt, und ebenso war in den Blattbascn,

die oben erwahnt wiirden, keine krankhafte Veranderung sichtbar.

YI. Gedanken znr Bekampfung der Meerrettiehkraukheiten.

1? Die Schwarzekrankheit.

Nach den bisher gewonnenen Erfahrungen ist von den Krankheits-

erscheinungen an den Wurzeln die „Schwarze“ die haufigste und wich-

Abb. 15. Hyphen der Albugo

Candida in einem dicken Schnitt

aus der Blattstielbasis. Die

den Intercellularraumen folgen-

den in ungleicher Hohe ver-

laufenden Pilzfaden, ebenso die

als Punkto dargestellten Hau-
storien, deren Zusammenhang
mit Hyphen nicht erkennbar

ist, in eine Ebene zusammen-
gelegt. DieWirtszellen nur ihrer

ungefahren Lage und GroI3e

nach eingezeichnet. 260: 1.
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tigste. Ihr Auftreten und ihre starke Verbreitung beruht wesentlicb

darauf, daU die zur Auspflanzung benutzten Setzlinge oder „Fechser^‘,

in zahlreichen Fallen die Krankheit schon in sich tragen. Bereits er-

krankte Setzlinge k5nnen aber nicht zu gesunden Stangen werden.

Daher kommt es auch, daB auch in Kulturen auf Neuland die Krankheit

in hohem Grade auftritt. Will man gesunde Kulturen haben, so dlirfen

deshalb nur gesunde Setzlinge gepflanzt werden. Dazu gehftrt zunachst^

daB die Setzlinge nur von solchen „Stangen‘' entnommen werden, die

selbst tadellos gesund sind, denn da die Setzlinge aus den Stangen

entspringen, ist ein t)bergehen der Krankheit von diesen in jene nicht

nur mOglich, sondern fast unvermeidlich. Aber auch vOllig gesund

aussehende Stangen oder Fechser k5nnen die Krankheit an sich haben.

Daher ist eine genaue Untersuchung der Setzlinge unbedingt notwendig.

Das erste sichtbare Anzeichen vorhandener Krankheit ist das Auftreten

schwarzer oder anfangs gelblicher bis brauner Punkte im Querschnitt,

die den mit ,,Gummi“ verstopften GefaBen entsprechen und bei starkem

Auftreten das charaktcristische Bild der Schwtoe ergeben. Alle mit

solchen Punkten behafteten Setzlinge sind unbedingt zu verwerfen,

auch wenn nur ein einziger Punkt sichtbar ist.

Die Untersuchung ware etwa folgendermaBen auszufiihren: Alle

Setzlinge werden zunachst mit der Biirste und viel Wasser griindlich

gereinigt. Dann macht man mit einem sauberen Messer an beiden

Enden einen Querschnitt und besichtigt die Schnittflachen mit Hilfe

einer Lupe oder eines Leseglases. Ausgewahlt werden nur diejenigen

Setzlinge, die an beiden Enden vollkommen weiB, ohne einen einzigen

schwarzen Punkt und auch sonst unverdachtig sind. Am besten nimmt
man abwechselnd zwei Messer und halt einen kleinen Topf mit standig

siedendem Wasser bereit, in das man die gebrauchte Klinge eintaucht, um
Ansteckung von etwa angeschnittenen kranken Wurzeln zu vermeiden.

Leider ist es nicht moglich, auf diese Weise mit Sicherheit zu v5llig

gesunden Setzlingen zu kommen, well die allerersten Anftoge der Er-

krankung auch mit einem VergroBerungsglase nicht erkannt werden

k5nnen. Auch v5llig gesund aussehende Wurzeln kOnnen die Keime

der Krankheit in sich haben und die daraus entspringenden Fechser

ktonen angesteckt sein (III, 4). Man darf also nicht mit einem sofortigen

und vollen Erfolg rechnen, sondern nur damit, daB nach Itagere Zeit

hindurch wiederholter Anwendung dieser Vorschriften eine allmahliche

Besserung des Gesamtbestandes eintritt. Es gibt aber keinen Weg und

kann auch keinen geben, durch auBerlich anzuwendende Beizen oder

SpritzmitteJ, wie etwa bei dem Steinbrand des Getreides und dem
falschen Mehltau der Reben, zu helfen, weil diese Mittol nicht in das

Innere eindringen und die dort befindlichen Keime erreichen, oder,

wenn sie es taten, auch das Gewebe der Pflanze selbst t5ten wiirden.
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Da Felder, auf denen vorher kranker Meerrettich gestanden hat,

Krankheitskeime enthalten, sollten die ausgeleseneii Setzlinge nur auf

solchen Ackern ausgepflanzt werden, die mindestens ein bis zwei Jahre,

besser langer, keinen Meerrettich getragen habcn. Wenn derartige

Felder nicht zur Verfiigung stehen, und vielleicht auch auf nicht als

verseucht anzusehenden Feldern, wiirde die Anwendung auBerlich

wirkender Mittel doch vielleicht niitzlich sein kcinnen, um die Infek-

tion nach dem Auspflanzen einzuschranken. Ich denkc dabei an eine

Einhullung der Setzlinge in eine Schicht von fettem Lehm, dem man
ein pilztOtendes Mittel, z. B. Uspulun, Bordeauxbriihe oder dcrgl.,

in noch zu erprobender Menge beigemischt hat. Man rniilite den Lehm
antrocken lassen, damit eine festsitzende Kruste entsteht, besonders an

den abgeschnittenen Enden, aber auch der Lange nach, weil da durch

das Hervorsprossen der Wurzeln kleine Wunden entstehen, die Eingangs-

tore fiir die Parasiteii werden kOnnen, und hernach die Setzlinge vor-

sichtig behandeln, damit die Kruste nicht vorzeitig abspringt. Zahb
reiche kleine Wunden entstehen auch, wenn man beim dritten Hacken (I)

die dunnen Wurzeln langs der Stangen abreibt, und ich mochte daher

hier die Fragen aufwerfen, ob nicht dieses Abreiben zu entbehren ware,

Oder ob man nicht auch mit diesem Abreiben cin Einstreichen mit

desinfizierendem Lehm verbinden k5nnte. Natiirlich dlirfte das zu-

zusetzende Gift die Hande nicjht angreifen.

Die Ausfuhrung aller dieser Verrichtungen erfordert Sorgfalt, Arbeit

und Zeit. Man sollte sie auf eine Jahreszeit verlegeii, wo sonst weniger

zu tun ist, und friihzeitig damit anfangen. Die fertig zubereiteten

Setzlinge miiBten nOtigenfalls bis zum Auspflanzen in nur wenig fcuchtem

aber re inem Sand eingeschlagen werden. Man wird vielleicht einwenden,

daB das ganze Verfahren zu umstandlich sei. Aber es handelt sich um
eine groBe Aufgabe, die zu l5sen die finanziell daran Beteiligten es sich

schon einige Miihe kosten lassen konncn! Die Vorschlage beruhen auf

dem, was ein muhsames Studium der Meerrettichkrankheit bisher

ergeben hat, und auf den mit noch ungeheuer viel mehr Arbeit errungenen

Kenntnissen der niederen Organismen und der Pflanzenkrankheiten

iiberhaupt. Natiirlich miissen die Vorschlage erst in der Praxis erprobt

und vielleicht verschiedentlich getadert werden. Und es steht jeder-

mann frei, bessere zu machen.

Noch sei bemerkt, daB Desinfcktion des Erdbodens, z. B. mit

Formaldehyd, zwar bis zu einem gewissen Grade m5glich, aber viel zu

kostspiclig ist. Sie wiirde auch nichts niitzen, wonn die Setzlinge bereits

krank sind.

Ein sicherer Weg, zu gesundcn Ernten zu kommen, ware der,

die ganze Meerrettichkultur auf Samenaussaat neu zu griinden. Es

gibt aber keinen Meerrettichsamen im Handel, und der Meerrettich
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scheint uberhaupt keineii Samen zu bilden. Brzezinski (1909) ist es

gelungen, durch Ringelung der Wurzel unter dem Bliitenstand einen

spHrlichen Samenertrag zu erhalten. Die daraus erzogenen Nachkommen
waren verschiedenartig. Er schlieBt daraus, daB der Meerrettich durch

Kreuzutig entsfcanden sei, und das wiirde auch die Unfruchtbarkeit

erklaren. Ich hatte im Sommer zwei schOne Bliitensttode. Der eine

wurde geringelt, verdorrte aber infolgedessen bei der durren Witterung*

Der andere, sich selbst iiberlassen, blieb v5llig taub. Man miiBte die

Versuche wiederholen. Es ware eine dankenswerte Aufgabe fiir eine

groBe Pflanzenziichtungsanstalt, die iiber die nOtigen Hilfsmittel und
-krafte verfiigt.

Einen beachtenswerten Vorschlag hat K. B5ning (1934) genmcht.

Er findet, daB man eine erheblich groBere Zahl von brauchbaren Setz-

lingen erhfllt, als bei dem gewOhnlichen Verfahren, wenn man nur kurze

Wurzelstiicke, 15 cm lang, 30 cm voneinander entfernt in Reihen von

()0 cm Abstand pflanzt, und schlagt daraufhin vor, die Setzlingsanzucht

von dem Stangenanbau ganz zu trennen. Wenn sich dieses Verfahren

in der Praxis bewahren sollte, konnte man bei der geringeren GroBe

der dazu erforderlichen Felder \ielleicht leichter gesunden Boden

wahlen, vielleicht auch verseuchten desinfizieren und gleichzeitig die

im Voraufgehenden vorgeschlagenen MaBregeln anwenden.

2, Die iibrigcn Schadigungen der Wurzeln.

t)ber die librigen an den Wurzeln auftretenden Krankheitserschei-

nungen habe ich bisher noch zu wenig Erfahrung sammeln kOnnen.

Von dem ,,Hohlwerden‘\ das vielleicht zu der ,,Schwarze“ gar nicht

in naherer Beziehung steht, habe ich neuerdings noch kein zur Unter-

suchung geeignetes Material wieder erhalten. Falle von oben oder

seitlich auftretender Faulnis, die mir kiirzlich mehrfach zugeschickt

wurden, waren zu weit vorgeschritten, um die Ursache noch erkennen

zu kOnnen. In einem Falle schien es, als ob sich aus einer solchen FMlnis

von oben her das Gelb- und Hohlwerden entwickeln kOnnte. In andern

Fallen waren aber diinne unten befindliche Wurzeln mehr oder weniger

im Begriff, hohl zu werden,

3. Der weiBe Rost.

Der weiBe Rost, der als stronger Parasit nur in lebendem Pflanzen-

gewebe selbst leben kann und auBerdem im Gewebe der Wurzeln peren-

niert, wiirde sich selbst vernichten, wenn er seinem Nahrboden starken

Schaden zufiigte. Die Wurzel, aus der er bei meinen Versuchen hervor-

sproBte (IV), hatte keine Spur von Krankheitserscheinungen gezeigt.

Er scheint also direkt den Wurzeln nicht wesentlich zu schaden, Aller-

dings war er in der zuerst untersuchten Wurzel, die stark krank war,
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in starker Verbreitung vorhanden, aber hier zeigte sich gleiohzeitig

starker Schwarzebefall. An den Bl&ttern dagegen werden die Stellen

zerst5rt, wo sich die Fnichtlager bilden. Das kann zu starker Sohadigung

der Blatter und dadurch indirekt zu schlechtem Gedeihen der Wurzeln

fuhren. Deshalb ist eine Bekampfung auf alle Falle wiinschenswert.

Da die tJbertragung, wie gezeigt wurde, von Blatt zu Blatt geschieht,

ist Bespritzung mit der bekannten Kupferkalkbrtihe, die gegen die

Verwandten unseres Pilzes, den falschen Mehltau der Reben und auch

gegen die Phytophthora der Kartoffeln ein bewahrtes Mittel ist, auch

in diesem Falle das gegebene. Man beginne beim ersten Sichtbarwerden

der weiUen Pilzlager, besser schon friiher, und wiederhole die Bespritzung

von Zeit zu Zeit. Die Behandlung mit Kupferkalkbrtihe ist auch in

der Literatur bereits empfohlen worden, und Herr Gartenbauinspektor

Bohnen hat auch in den Hamburger Marschlanden einige Versuche

machen lassen, die guten Erfolg gehabt haben sollen.

Da ferner festgestellt wurde, daB der Pilz in den Wurzeln tiber-

wintert und mit den ersten Blattern hervorbricht, so ware auBerdem zu

empfehlen, die Felder beim ersten Austreiben des Laubes wiederholt

zu besichtigen und alle Pflanzen herauszunehmen, an denen sich dann

schon der Pilz zeigt. Damit wurde man die wesentlichsten Krankheits-

herde beseitigen und vielleicht den Befall stark cinschranken ktinnen.

Es fragt sich nur, ob man nicht zu viel Pflanzen entfernen muBte und

dann die MaBregel grtindlich genug durchfuhren kann. Die Beseitigung

besonders stark befallener Pflanzen ist aber auf alle i^alle zu empfehlen,

da bei diesen die grtiBte Wahrscheinlichkeit vorliegt, daB das Mycel

vom Laube aus in die Wurzeln gelangt oder bereits gelangt ist.
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Die Blutiauszehrwespe in SUdmShren.

Von Prof. Jng. F. Deutschmann, Znaim.

Mit 2 Abbildungen.

Im Jahre 1933 hatte ich die Gelegenheit, in den wichtigsten apfel-

bautreibenden Gebieten Italiens die Erfolge der TMigkeit der Blutlaus-

zehrwespe zu sehen. Da ich auf Grund der im Znaimer Gebiete vor-

handenen geringen Jahresniederschlage mit etwa 500 mm und der

hohen Sommertemperaturen die fiir die Zehrwespe notwendigen Lebens-

bedingungen als giinstig erachtete, entschloB ich mich, Versuche mit
der Akkiimatisierung derselben im Znaimer Gebiete zu machen. Not-
wendig ist hiefiir, daU die Witterungsverhaltnisse eine grOBere Zahl
von Genorationen ermOglichen, um ein Ubergewicht iiber die Blutlaus
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zu erreichen. Herrscht durch langere Perioden sonniges Wetter, so

kOnnen sich im Laufe der Vegetationszeit 8 bis 10 Generationen in

unserer Gegend entwickeln; die Eiablage von 100 bis 120 Stuck durch

ein Weibchen gcwahrt dann eine rasche Vermehrung. Andauemder
Regen hemmt natiirlich die Vermehrungsfahigkeit der Zehrwespe stark.

Zum Zwecke der Durchftihrung des Akklimatisierungsversuches

lieB ich mir aus Italien Apfelreiser, die mit bestiftelten Blutlauscn

besetzt waren, senden und bewahrte sie iiber den Winter unter einem

Dachvorsprunge auf, so daB sie vor Nasse geschtitzt, der Kalte aber

vollkommen ausgesetzt waren. Dadurch wurden die Zweige vor dem
Verschimmeln bewahrt, gieichzeitig konnte aber auch fcstgestellt werden,

ob die Zehrwespen tiefere Temperaturen aushalten, die im letzten

Abb. 1. Die mit den Larven der Zehrwespe infiziorten Plutliiuse begirmt'n sich

dunkler zu farben.

Winter im Znaimer Gobiete 20 Grad Celsius unter Null bctrugcn. Vor

Knospenausbruch wurden die Apfelreiser mit den Larven der Zehr-

wespe an mehrere gewOhnlich stark von der Blutlaus befallene Apfel-

baUme gebunden. Diese Baume blieben ohne Bespritzung mit Obstbaum-

karbolineum; Schwefelkalkbriihe und Kupferpraparate schaden der

Zehrwespe nicht.

Es sei besondors hervorgehoben, daB im ganzen Jabre 1934 in

dem Versuohsgarten eine Blutlausbekampfung mit anderen Milteln als

der Zehrwespe nicht ^^rchgefuhrt wurde.

Im Mai konnte ich bereits einzelne durchlochte Hiillen der Blut-

lause finden, ein Zeichen, daB die gesandten Larven gut iiberwintert

waren. Tiefere Temperaturen scheinen der Zehrwespe weniger zu schaden
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als Nasse. Da in Nordamerika die Blutlaus wegen der Verbreitung der

Zehrwespe kein beachtenswerter Schadling ist, da es dort Gegenden

mit den versohiedensten klimatischen Verhaltnissen gibt, auch mit

vielen Niederschlagen, miiB man annehmen, dafi es auch verschiedene

Sttome von Zehrwespen gibt, die den verschiedenen Verhaltnissen

angepaBt, von denen abcr iiicht alle in Europa vorhanden sind. Die Blut>

lause waren im Versuchsgarten im Friihjahre in der ersten Zeit gegen-

liber der Zehrwespe im Vorteil, weil nur wenig Larven ausgesetzt worden

waren und da vor allem auch in dieser noch kiihleren Jahreszeit eine

Entwicklung vom Ei bis zum fertigen Insekt fast ein Monat dauert;

dasselbe gilt auch fur die letzten Generationen im Herbst.

Aber in der nun kommenden warmen Jahreszeit begann eine leb-

hafte Vermehrung der Zehrwespe und jeder neuauftretende Blutlaus-

herd wurde sofort wieder von der Zehrwespe iiberfalien. In einer solchen

Blutlauskolonie konnte man dann beobachten, daB die Blutlause unrubig

wurden, vielfach auf Blattstiele und Blatter hinauskrochen oder sich

Abb. 2. Die schwarzgefarbien leeren Hullen dor Blutlause nach dem Vorlasseii

der fertigen Zehrwespe.

in Rindenrissen versteckten. Die Bildung des weiBen Wachsflaumes

durch die Blutlause lieB bald nach und diese selbst nahmen eine immer
dunkler werdende Farbe an. Auch der beim Zerdriicken der Blutlause

hcrausflieBende flir gew5hnlich rote Saft war braun gefarbt. Ende Juli

waren uberhaupt keine Blutlause mehr zu sehen, so daB ich schon Sorge

trug, daB mit dem Verschwinden der Blutlause auch die Zehrwespen

ausgestorben wiiren. Erst in der ersten Halfte September erschienen

wieder vereinzelt Blutlause, deren Kolonien sich aber in bescheidenem

MaBe hielten. In wenigen Tagen konnte schon beobachtet werden, daB
die Zehrwespe noch da war. Ob zwar im Herbst fiir die Blutlaus infolge

der in der kUhleren Jahreszeit geringeren Vermehrungsfahigkeit der

Zehrwespe gtinstigere Vermehrungsverhalbnisse gekommen waren, konnte

sich die Blutlaus bei weitem nicht so stark ausbreiten wie in Jahren,
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in denen sie mit ohemisohen Mitteln bekampft worden ist. Ein wenig-

stens geringes Auftreten der Blutlaus im
j
Herbst ist notwendig fur

die bessere Uberwinterung der Zehrwespe, die man so wieder im Larven-

stadium an abgeschnittenen Zweigen fiir das nachste Jahr aufbewahren

kann. Die Aufbewahrilng muB so geschehen, daB die Zweige nicht

verschimmeln kOnnen. Dadurch wird dem Zugrundegehen der Zehr**

wespen infolge ungiinstiger Witterungsverhaltnisse im Winter vorgebeugt4

Die Versuche mit der Blutlauszehrwespe weisen insofern ein positives

Ergebnis auf, daB die tJberwinterung unter den hiesigen Temperatur-

verhaltnissen mOglich ist, daB waiters im Sommer so viele Generationen

gebildet werden, daB in den heiBen Monaten die Blutlaus auch ohne

andere Bekampfungsmittel vollkommen in Schach gehalten wird. In

den fur die Zehrwespe ungunstigen Friihjahrs- und Herbstwochen trifct

die Blutlaus trotzdem nur ganz maBig auf. Die Akklimatisierung der

Blutlauszehrwespe in grOBeren Gebieten Stidmahrens hat daher Aus-

sicht auf Erfolg.

Eichenmehitau und Rauchgasschfiden.

Im Folgenden soil nur kurz auf eine vom pflanzenschutzlichen

Gesichtspunkt sicher nicht uninteressante Beobachtung hingewiesen

werden, die ich wahrend meiner achtjahrigen Tatigkeit als Rauch-

schadensachverstandiger im obersteirischen Rauchschadensgebiet zu

machen Gelegenheit hatte. Wie liberall in Osterreich geh6rt auch

in der Steiermark der Eichenmehitau {Microsphaera alni var. quercina)

zu den sehr haufig zu beobachtenden Pflanzenkrankheiten. Es

war nun interessant festzustellen, daB dieser Schmarotzerpilz uberall

dort, wo die betreffenden Standorte unter starkerer Einwirkung

schwefligsaurehaltiger Rauchgase standen, tiberhaupt nicht zu finden

war. Besonders auffallend tritt dies auf der gegen Stidwesten ge-

neigten Lehne des Hauselberges bei Leoben in Erscheinung, die unter

starkerer Einwirkung der Rauchgase seitens der Hinterberger Papier-

fabrik steht, was durch Luftpnifungen nach dem Verfahren „Ost‘‘

bewiesen erscheint. Hier finden sich zwischen den jungen, neu auf-

geforsteten Fichten (leider wurde fiir die Neuaufforstung die iiberaus

empfindliche Fichte gewahlt!) neben Haselstrauchern und anderen

Zwischenwuchspflanzen auch zahlreiche Eichenbiische, auf denen trotz

genauer Durchsuchung im Laufe der ganzen Jahre niemals auch nur

eine Spur von Eichenmehitau gefunden werden konnte. Es erscheint

mir zweifellos, daB bjer die standige Einwirkung der schwefligen Saure

in der Atmosphare als Ursache des Nichterscheinens dieses sonst so

haufig zu beobachtenden Schmarotzerpilzes anzusehen ist. Denkt man
an die gebrauchliche Bekampfung der echten Mehltaupilze durch Be-
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stauben mit feingepulvertem Schwefel, der sich untor der Einwirkung

der Atmospharilien in schweflige Saure umsetzt und dadurch fungizid

wirkt, so findet man die beobachtete Erscheinung sehr leicht versttod-

lich. Meiner Ansicht nach kann in Eorsten, in denen Eichen vorkommen,
das Fehlen des Eichenmehltaues in ahnlicher Weise wie das Fehlen

von Flechten als Indizium fiir die Annahme des Vorhandenseins einer

starkeren Rauchgaseinwirkung gewertet werden. Es ware mir wertvoll

zu erfahren, ob ahnlichc Beobachtungen auch an anderen Orten von
anderer Seite gcmacht wurden.

Prof. Dr. G. K5ck, Lehrkanzel f. Phytopathologie der

Hochschule flir Bodenkultur Wien.

Berichte.

Cinteilung der Referate.

1. Allgemeine pathologische Fragen

1. Parasitismus und Symbiose, 2. Disposition, Immunitat, Infektionen,

3. pathologischeAnatomie^Reproduktionund Correlation, 4. Ziichtung,

5. Rassenbildung bei Parasiten und Wirten, G. Verbreitung der

Schadlinge und Epidemien, 7. Studiurn der Pathologie (Methodenf.

Apparato, Lehr- und Handbiicher, Samrnlungen), Schadenermittelung,

8. Dio iibrigen Gebiete und allgemeine Erorterungen.

II. Krankheiten und Boschadigungen

A. Physiologische Storungen

1. Viruskrankheiten (Mosaik, Blattroll-, Krauselkrankh., Chlorose etc.)

2. Nicht infectiose Storungen und Krankheiten

a. Eriiahrungs- (Stoffweohsel-) Storungen und Storung der Atmung
(der Energiogewinnung) durch chemische und physikalische Ur»

sachen und eiu Zuviel oder Zuwonig notwendiger Faktoren.

-|- Tm Bodon ++ Bn Luftraum
a Wasser und Nahrsalze, Reaktion Wasserdampf, Nieder-

schlage. Transpirations

-

storung

fi Warme (Kalte, Frost u. Trocknis) Warme (Kalte)

y Kohlensauro Kohlonsaure(Assimilation)

& Sauerstoff Saueratoff (Atmung)

t Boden-Raum (Wurzol- Konkur- Luft-Raum (Licht)

ronton, Unkrauter etc.)

£ Sauron, Gitte Giftgase (Rauchschaden)

9 Mechanische Verlotzimgon (Wind, Sturm, Hagel, Blitz, Baum*
und Steinschlag, Erdrutsch, auch Frost- und Sonnenrisse und
-Brand etc.)
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B. Parasit&re Krankheiten verursacht duroh Pfianzen.

1. durch niedere Pfianzen,

a. Bakterien, Algon und Flechten, e. Ustilagineen,

b. Myxomyceten und Flagellaten, f Uredineen,

c. Phycomyceten, g. Hymenomyceten,

d. Ascomyceten, h. (gemisoht).

2. durch hohere Pflanzen.

a. Chlorophyllreiche Halbparasiten: SproBparasiten, Loranthaceen

Wurzelparasiten: Santalaceen u. Rhinanthaceen (ohne Lathraea).

b. Chlorophyllfreie oder -arine Vollparasiten,

a. Rhinanthacoae (Lathraea), Orobanchaceen, y. Cuscutaceen,

d. Balanophoraceen u. Rafflesiaceen,

h. (gemischt)

C. Beschadigungen und Erkrankungen durch Tiere.

1. durch niedere Tiere

a. Wiirmer (Nematoden u. Regonwurmer usw.),

b. Schnecken,

c. Gliederful3Ier (Aeseln, TausendfiiBler, Milben mit Spinnmilben

u. Gallmilben).

d. Insekten

a. Springfichwanze, Orthopteren=Gei:adflugler (Schaben,

Grillen, Schrecken, Ohrwurmer, ferner Holziause, Termiten,

BlasenfuBe, Thripiden), y. Lepidopteren = Schmetterlinge (Motten,

Wieklor, Ziinsler, GroBsclunottcrlinge), d. Dipteren=Zweiflugler

(Schnacken, Miicken fFJiegen], bes. Gallrniicken), Coleopteron

“Kat’er, Hymenopteren=Hautflugler (Blattwospen, Bienen,

Wespen, Gallwespen, Ameisen). Tj, Rhynchbien=Schnabelkerfe

(bes. Blatt- und Schild-Laase, Wanzen, Blattflohe, Zirpen usw.)

h. (gemischt) auch Gallen (mit verschiedenen Erregern), auch Minen

2, durch hohere Tiere,

a. Fische, b. Amphibien, c. Beptilien, d. Vogel, e. Saugetiore, (wilde,

jagdbare, Haustiere), f. Menschen.

D. Sammelberichte (iiber tier, und pflanzl. Krankheitserreger usw.), Tatig-

keitsberichte von Anstalten

E. Krankheiten unbekannter oder kombinierter Ursachen.

HI. Pfianzenschutz, Mittel, Methoden auch biolog. Bekampfung etc., soweit

nicht bei den einzelnen Krankheiten behandelt.

IV. Abweichungen im Bau (Teratologie), Mutationen usw.

V. Gesetze u. Verordnungen u. Einrichtungen (Organisation, Institute).

Anmerkung. Die parasitaren Krankheiten werden ungefahr nach dem System

der Erreger griippiert. Sammelarbeiten werden am Ende des betreffenden Ab-

Bohnittes eingestellt unter h. — Sammelber. iiber tier, und pflanzl. Krankheits*

erreger usw. folgen unt^r D.
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I. Ailgemeine pathoiogische Fragen.

7« Sludium der Patholoige*

Professor Dr. Tr. 8&vulescu. Herbaiium Mycologieum Romanicum editat de
Institutul de cercet^iri agronomice al Rom9,niei Statiunea centrala de
Fitopatologie.

Wir haben das sehr schone und wertvolle Pilzherbar des Institutes fiir

landwirtschaftliche Forschungen in Rumanien und der Hauptstation fiir

Phytopathologie schon nach den bereits erschienenen Faszikeln I bis X
einschl. in unserer Zeitschrift fiir Pflanzenkrankheiten (1929, S. 42, Fasz. I

und II, 1930, S. 611, Fasz. Ill bis VI, 1933, S. 668, Fasz. VII bis X einschl.)

eingehend besprochen. Nunmehr (1934) sind auch die Fasz. XI, XII, XIII,
XIV erschienen in der gleichen Reichhaltigkeit, Sauberkeit und Zuverlassig-

keit, welche diese schone und niitzliche Sammlung ganz besonders auszeichnet.

Tubeuf (1934).

II. Krankheiten und BeschSdigungen.

A. Physioiogische StSrungen.

2. Nicht infectidse Stdrungen und Krankheiten.

a. Ernihrunct-i staffwtahitl-) Slttruntan und Stdrung dar Atmung (dar Enarglagawinnnng) durch

ehamlteha und phyaikallaelia Uriachan und ain Zuvial odar Zuwanig notwandlgar Faktoran.

Day, W. R. and T. R. Peace. The experimental production and the diagnosis

of frost injury on forest trees. Oxford Forestry Memoirs, Nr. 16, 1934,

53 S. Mit 53 Abbild.

Verfasser haben Frostsohiiden an verschiedenen Waldbaumen kiinstlich

hervorgerufen ; die Versuche wurden foJgendermaBen angestellt: 2—5-jahrige

Pflanzen wurden in eirier Oefrierkammer der geuiinschten Temperatur
wiihrend sechs Stundeii ausgosctzt. Dio Topfe wurden in Sagespanen ein-

gesenkt, um die Wurzeln der Baume vot der Kalte zu schiitzen. Die Luft-

feuchtigkeit in der Kammer schwankte zwischen 65 und 85%. Die hochste

Temperatur, bei der die Hiilfte der gebrauchten Baume beschadigt wurde,
wird der kritische Punkt genannt. Verfasser haben diese kritischen Punkte
flh die wichtigsten Waldbaume zu verschiedenen Jahreszeiten festgestellt.

Im allgemeinen steigt die Frostempfindlichkeit wiihrend des Friihlings, er-

reicht ihr Maximum im Sommer, und sinkt gegen Herbst bis zum Minimum
im Winter. Douglastanne und Sitkafichte waren die empfindlichsten der

gepriifton Holzarten gegen Friihfrost, im Witter aber waren Douglastanne

und Kiefer am zartesten. Im ersten Fruhjahr orwiesen sich europaische und
japanische Liirche, Douglastanne und Thuya pheata als stark empfindlich,

die Kiefer war resistenter, und die Fichte war die harteste der gepriifton

Koniferen. Etwas spater im Friihling litten Douglastanne und T. plicata

am meisten, dann folgten der Reihe nach Sitkafichte, friihtreibende Fichten-

rassen, japanische Larche und europaische Larche. Im Anfang dieser Periode

bewahrten sich die Eichen (Querctis rebur L. und Q. sessiliflora Salisb.) gut,

aber zum Schlub wurden sie stark geschadigt; Buche und spattreibende

Fichtenrassen erwiesen sich als hart. Spat im Frilhjahr merkten Verfasser

keinen groBen Unterschied zwischen den gepriiften Holzarten hinsichtlich

ihrer Frostempfindlichkeit. Diese Beobachtimgen weisen darauf hin, claB

Kiefer und spattreibende Fichtenrassen fur durch Frost bedrohte Lagen am
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besten geeignet sind, walirend die auBerst empfindliche Douglastanne nur

an gSBehutzten Stellen angepflanzt werden sollte.

Di© zweite Abteilung dieser Arbeit beschaftigt sich mit der pathologisohen

Anatomie der besohadigten Pflanzenteile. Die vercichiedenen Typen von
Prostringen werden beschrieben; sowohl Blitzschlag als auch Trocknis konnen
ahniiohe anatomische Erscheinungen hervcrrufen. Das abnorme Holz ent-

steht hauptsachlich als Folge von Wasserverlast, welcher das Zusammen-
fallen der Zellen in der (Jambialzone vernrsacht; die Erostringbildung aber

wird anch durch andore nicht mechanische Faktoreu beeinfluBt. Es folgt eire

Besprechiing des Zusammenhangs von Frostwirknng nnd einigen Krebs- und
Zweigsterben-erzeugenden Pilzer, z. B. Dasyscypha calycina, Nectria spp./

Phomopsia Paeudotsugae und Cytospora chryaoaperma. Die durch Frost und
J), calycina verursachten Larchenkrebsc sind auffallend ahnlich, deshalb sind

Verfdsser der Meinung, daB die Ergebnisse von Irfektionsv^irsiichen mit

solchen Pilzen unzuverlassig sind. wenn die klimatischen Verhaltnisse wahrend
der Jnkubationszeit nicht in Betracht gezogcn werden. Den SchluB der

Abhandlung bildcn 53 Aufnahmen, welche die iiuBeren und inneren Symptom©
der Frostschaden bei den gepruften Holzarten darstellen.

Mary J. F. Gregor, Edinburgh.

B) Parasit&re Krankheiten verursacht durch Pfianzen.

1. Durch nfedere Pfianzen.

f. UttiltfintfR.

Stakman, E. C., Cassell, R. C. und Moore, M. B. The Cytology of Urocystis

occulta. Phytopathology, Bd. 24, 1934, S. 874—889, 1 Abb., 3 Tafeln.

Um Unterlagen fiir ihre Ziichtungsversuche zu erlangen, verfolgten

die Verfassor die bei der Keimung von Sporen des Urocyatia occulta sich ab-

spielenden Vorgiinge. Das jungc Promyzel onthalt zunachst nur einen Kern
Durch Teilung konnen mehrere daraus entstehen. Auch die Sporidien sind

an sich einkernig. Vereinigen sie sich, so wandert der Kern aus dem einen

Sporidium in das andere oder aber in den Verbindungsschlauch. Das ent-

kernte Sporidium verkiimraert. Die HapJophasc scheint auf die Sporidien

und das Promyzelium beschrankt zu bleiben. Es kann geschehen, daB das

Promyzelium zwei und sogar noch mehr Kenie an das Sporidium abgibt. In

diesem Falle bedarf es zur Dikaryophase keiner Verschmelzung von Sporidien.

Die Dikaryophase liefert die fiir die Verseuchung der Wirtsptlanze erforder-

lichen Hyphen. Letztere sind mehrzellig, enthaltcn aber nur in der Spitzen-

zelle Protoplasma. Einigc Tage nach ihrer Entstehung sind sie mit 2 oder

mit 4 zu zwei Paaren angeordneten Kernen versehen. Die Hyphenzellen

innerhalb der Wirtspflanze sind bis zur Sporenbildung zumeist 2-kernig.

Sporen entstehen in der Weise, daB eine Anzahl von Zellen ihre Kerne ver-

schmelzen und die Zellen sich auf Kosten ihrer Nachbarn rasch vergroBem.

Myzelaste legen sich um die Mutterzelle, verlieren ihr Protoplasma und werden
so zu Sporeniiiillen. Die Verfasser sehen in der Kernvereinigung einen Ge-

schlechtsakt. Sie weisen hin auf die offensichtlichc Hinneigung zwischen ganz

bestimmten Sporidien. Mit der Vereinigung der beiden Nuklei ist eine Wachs-
tumssteigerung verbunden. Fiir das Vorliegen eines geschlechtlichen Vor-

ganges spricht vor allem aber, daB die Keme 4-kerniger Hyphen sich in ganz

bestimmter Weise paaren und daB sich die gepaarten Kerne bei der Chlamy-

dosporenbildung vereinigen. Ho 1 Iru ng.

Verlag von Eugen Ulmer in Stuttgait. — Druck von Ungeheuer & Ulmer, Buchdruckerei, Ludwigsburg,
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Die Ulnien habon, je nach der Art, mehr oder weniger wertvolles

Nutzholz und bilden einen sehr schatzbaren Bestandteil des gemischten

Laubwaldes wie auch der Parkanlagen und als Schattenbaume
an den Stralien. Sie littcui bisher an keiner gefahrlichen, epidemisch

auftretenden Krankheit und wohl nur in disponiertem Zustande einmal

unttT Borkenkafern.

VVirhab<*n bish(*r nur j<* nacli Anfall in unsereni Roferatentnil liber Wroffent-

lioluingen von ritnen- Jvrankhoits-Arbeiten Ix'riclitet. Die Forsc luuigen sind aber

soweit gedielien und halHni ciiuMi so grobeii Uinfang und cine so grt)be Zahl er-

reiebt, dab es angezcigt crscluen, in deutseher Spraclie ein tybersiclit srefera t

mit eingefloc'litcnien Kritiken herzustellen, uni jedem kiinitigeii Forscher cine

Plattlorm zn biett*n, aiif der er seine Untersiicluingeii aufbauen und somit wciter-

arbeiten kann.

Es seheint dies mn so wichtigcr, als die Literal ur niclit nur in den Sprachen

der meistcn l^ander, in denen die Ulmenkranklieit anftrat, crscliioii, sondern auch

die deutsclien Veroffentliehungen in gaiiz verseliiedenen Zeitschriften iinter-

gobracht wiirdeii. So gibt es sehr viele Artikel in hoJIandiscli(n% englisclier (fiir

England tind fiir Amerika), deutseher, franzosisch^r, italu'uisclier, bclgiseher,

jugoslavischer und in anderen Sprachen.

Die deutsclien Artikel erschienen b(\sonders im Jalirbucih der Deutsehen

Dendrologisehen Gescllsehaft, den Arlxiiten der Biolog. Keichsanstalt fiir Land-

tnid Forstwirtschaft und in deren Nachrichtonblatt fiir den Deutsclien Pfianzen*

Rchutzdienst und in deren Flugblattern; ferner iin Zentralblatt fiir Bakteriologio

Zeitschrift fiir Pfianzenkrankheiten und Pflanzenecbutz. XXXXV 4
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Eine solche Krankheit, die zunachst in Holland uni 1919 beobachtet

wurde und sich schnell weiterverbreitete, nanntc man kurzer Hand
,,Die Ulmenkrankheit“. Spater sprach man auch von dem ,,Ulmen«'

sterben‘\

Da sie um 1921 auch in hollandischen Baumschulen junge Ulmen-

pflanzen zum Abwelken brachte, nannte man sie auch „Ulmenwelke‘‘

im Gegensatze zu anderen ahnlichen Welke-Krankheiten, z. B. durch

Verticillium, Nectria usw., die an jlingeren Pflanzen Ofters auftreten.

Sie scheint in Europa einen ahnlichen Weg genommen zu habcn»

wie vor einigen Jahren Rhabdocline an der grauen Douglasie, und ist

z. B. nach Stiden bereits bis Miinchen, Innsbruck, Wien, Italien ver-

breitet; ja, sie ist zuletzt sogar nach Amerika eingefuhrt worden.

AuBerdem ist sie in den meisten europaischen Staaten festgestellt

worden, ohne daB es im einzelncn bekannt wurde, auf wolche Weise

sie diese Wege zuruckgelegt hat. Als Transport-Agens kam in erster

Linie der Wind in Betracht, falls man es mit eincm auf Windvcrbreitung

eingerichteten Mikroorganismus zu tun hat, d. h. wenn man im vor-

licgenden Fall das Graphmrn ulmi mit seiner Massenproduktion leichter

Gonidien als den Erregcr der Ulmenkrankheit anerkennt.^)

Der Weg Niimberg — Miinchen — Innsbruck liegt allerdings nicht

in der herrschcndcn Windrichtung, die von West nac^h Ost geht.

uiid Parasitenkunde, in der Zeitsclii*. fiir Pfkiiizenkranklu'iioii, in forstl. Zeit-

Hciirifton (Korstarchiv, Zoitsclir. fiir Korst- u. Jagdw('son, Dcnitscli(» Porstzeituiig,

Forstwissenschaftl. Zentralblatt, Silva usw.), in gartnnrisclion Zritschr. ((Tart<'n-

kunst, Gartonztg.-Wion usw.), in dor VTus-cliau (Wochenscl:r. iibor die Portsohr.

in Wissenschaft u. Te(;hnik) usw.

Diese schr siarke Zorsplittoning erschwort uatiirlich dt^ Studiuin und Vi‘r

folgen dor Literatur ungemein, sic ndtigt auch dasselbe iininer wiedor zu gonietlon

und das Neue odor Abweioliendc zu excerpioron.

Mors tail hat in dankenswertor Weiso die LiUuatur liber das Ulmonsterben

in seinor Bibliograpliio der Pflanzenschutz-Litoratur gesondert zusainniongestellt.

Dioso tlbersicht fiir das Jahr 1983, (die loider erst End(‘ 1934 erschion) enthtilo

allcin 45 Literaturangaben. Dazu kamen die selir zahlreiclien friihoron Verdffent-

lichungen seit 1921 und diejenigen, welche im Jahro 1934 ersohiomni sind. Dio

weiiigstens bis zum Jahre 1934 reiclionden Diteraturtitel, welche Morstatt in

seiner BibJiographie aus dieser Keihe von Jahren ge})raolit liat, onthobt mioli

der Aufgabo, sie hier zu wioderholen. Dagegen habe ich es fiir zweekmaBig gohalten,

statt einer Masse leerer Titel kurze Inhaltsausziige mit eigenenBemerkungen

zusammenzustellen fiir die ganze Zeit der bisherigen Dauer der Ulmenkrankheit

und nur fiir diejenigen Arbeiten, welche einen wissonscliaftlichen Fortschritt ge-

bracht habon, nicht fiir die zahllosen wiederkkuendon Mitteilungon bei jedom

einzelnen Neuauftreten d,or JCrankheit, die natiirlich nur lokale Bedeutung haben

sollen und haben.

1) Vergl. Buis man S. 70, Z. 18 in „De Jepenziekte*‘ door J. Wes ter

-

dijk en Chr. Buis man 1929.
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Eine Verseriduiig junger Ulmenpflanzen nach Stidbayern (Miin-

chen) ist ganz unwahrscheinlich, weil es hier doch heimische iind boden-

standige Ulmen in Massen und in alien Altern gibt und unermeBliche

Samenmengon zur Nachzucht zur Verfiigung stehen^).

Das Auftreten der Krankhcit seheint uberdies auch sprungweise

einzelne Individuen zii fassen.

Die Ulmenkrankheit, die, wie gesagt, 1919 in Holland entdeckt

wurde, verbreitete sich dort und in don Nachbarstaaten, auch im nord-

westlichen Deutschland schnell. Ini Jahre 1927 war sie schon sehr

schadlich in Niirnberg und Erlangen, von wo Miss Mary Wilson^),

die um jene Zeit in meinem Laboratorium an d(ir Universitat Miinchen

arbeitete, sich Material holte und zu uns brachtc. Miinchen selbst war

damals noch frei von der Krankheit. Viel spater nach ihrem Einzuge

in Holland trat sie auch in Miinchen auf und breitete sich anscheinend

im Biedcrstein(‘r-Park und im anschlicBenden Schwabing bis zur

LeopoldstralJe nur zerstreut und langsam aus. In den offenen Baum-
griippen des englischen Gartens und der nach Norden sich anschlieBenden

Hirschau mil sehr zahlreichen, prachtvollen Altulmcn bis herab zur

Jugend sah ich sie 1932/33 noch nicht, doch findet sic hier ein ungeheuer

reiches Material zu ihrer Einburgerung und Verbreitung. Aus einem

Privatgarten im Osten Miinchens jenseits der Isar erhiclt ich aber schon

vor mehreren Jahren frisches Material, obenso wie aus Schwabing im

Norden dor Stadt. Da das Fortschreiten im allgemeinen einen epidemi-

schen Eindruek macht und die befallenen Baume dem Tode preis-

g(*geben sind, werdon die Besitzer sich am besten entschlicBcn, die

kranken Stamme im Winter (bis mitte Februar!) zu fallen und —
w(‘nigstens die Aste - zu verbrennen. Das wertvollc Stammholz wird

man, so gut es geht, entrinden und austrocknen lassen, die Rinde

aber auch verbrennen.

Im Wint(T wird Infektionsmaterial (Pilzsporen) nicht gebildet und

es kann nicht zur Inh'ktion kommen. Die ausgetrockneten, entrindeten

Stamme diirften den Pilzcui nicht mehr Nahrung bieten. Sommerfallung

und Entrindung kann die epidemische Weiterverbreitung nicht hindern,

9 VVollenwcber liat in einer Mitteilung, der in Deutschland benotigtc Berg-

ulmcnsaineu staimno aus Tirol, auf diese Vorstc»llung weitgohende Rassenverwen-

dungsplaiu^ gogriindet. Hiczu sei bemorkt, daB wir in dicsem Jahre die Berg-

ulinenfriiclite Wtiggouwcise in Miinchen batten samnu^ln konnen, wonn Bedarf

gowoseti ware. Dio Vorstellung, dal3 die Koiinung dor Berguhnonsarnon in feucliten

Klimaten Schwiorigkeit In'roito, durfto nui* von dor Bohandlung der Friichte und
dor Saatzoit und -technik herruhron.

Dor Ulmensamo koinit, wio ich zuorst nachwies, zuni groBten Toil alsbald

nach dor Roifo und zuin Toil erst iin folgonden Fruhling in der Natur, so dafl man
2 verschioden alto Stolinge iin Jalire nach der Bliito findet. (Tubouf.)

*) Mary Wilson, liber das Ulmenstorben und seinen Erreger. Zoitschr. fiir

Pflanzenkrankheiten, 1929, S. 36.
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wenn die derzeitige Meinung, daB sie von eineni leicht zur Massen-

bildung und Verbreitang kommenden Pilze verursacht wird, sich erhalt,

Es soli hier im voraus schon darauf aufmerksam gemacht werden,

daB die Erscheinung der Ulmenkrankheit nach spateren Forschungen

nicht immer vom selben Krankheitserreger hervorgerufen wird, sondern

daB verschiedene Erreger sehr ahnliche Krankheitsbilder geben, die

auch in inneren wie auBeren Krankheitssymptomen weitgeheiid iiber-

einstimmen. Hierauf hat aiich schon Dr. Westerdijk (1929) hin-

gewicsen (vergl. S. 60). —

.

Nach diesen einleitenden Bemerkungeii wollen wir uns der an-

gelaufenen Literatur in chronologischer Folge zuwendcn:

Dr. R. Falck^) berichtet referierend nach einer Mitteilung von

Dina Spierenburg ,,t)ber cine unbekannte Krankheit der Ulmen‘‘ in

den Heffcen Nr. 18 (1921) und Nr. 24 (1922) der Mitt, des holland. phyto-

patholog. Dienstes zu Wageningen^) :

In Holland wurde hiernach die Ulmenkrankheit, wie schon erwahnt,

erst 1919 entdeckt. Ab Januar 1920 begannen Klagen und Anfragen

und Bearbeitungen. AuBeres und inneres Krankheitsbild, chronisches

und akutes Leiden, Befall von Setzlingen bis zu alten Baumen und

die Arten der befallenen Ulmen werden mitgcteilt. Es gab dunkle,

schwarzliche und hellere, braunliche Ltogsstreifen im Holze, erstere

oft mit Bakterien, letztere seltencr mit Bakterien, kranke, verfarbte

GefiiBe stets ohne Pilzmycel. Aus dem kranken Holze wuchs

aber bei Bertihrung mit NahrbOden alsbald zuerst Cephalosporium-

(acremonium-)Mycel, dann auch Graphium (penicillioides). Es sei ver-

wunderlich, daB das Mycel sich so leicht aus dem Holze zuchten lasse,

obwohl in ihm Mycel nicht nachweisbar sei.

Infektionen mit den rein geztichteten Bakterien und ebenso mit

den Pilzen ergaben Verfarbung des Holzes, aber koine auBeren Krank-

heitserscheinungen

.

Die Autorin war damals nicht uberzeugt, daB eine parasitan*

Krankheit vorliege. —

•

Die nachste, eingehendere, wissenschaftliche Erforschung der

Krankheit verdanken wir der Arbeit von Fraulein Marie Beatrice

Schwarz. Sie beniitzte ihre Arbeit als Doktordissertation an der

Reichsuniversitat zu Utrecht. Die Arbeit hat den Titel: ,,Das Zweig-

sterben der Ulmen, Trauerweiden und Pfirsichbaume. Eine

vergleichend-pathologische Studie“, Utrecht, A. Oosthoek. 1922®).

^) Falck in der Zeitschr. Forstarehiv 1920, S. 66—69.

‘^) Versl. en Meded. Van den Plantenz.-Dienst I: 18, S. 3—10, n. IT: 24, S.l—31.

*) Diese Broscliuro ist in deutscher Spracho orschienen und mir in dankens-

werterWoise vom Phytopathologischen Laboratorium „Willie Commelin Scholten‘^

in Baaren im Jahre 1934 zugegangen. Tubeuf.
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Frl. Dr. Schwarz gibt in ihrer sehr htibschen und sorgf^tigen

Arbeit eine Zusammenfassung ihrer Untersuchungsresultate iiber

die Ulmenkrankheit, S. 31/32:

1. Die Einwirkung \on Oraphium ulmi n. sp. auBert sich als eine

GefaBbraune, die sich lokal in dem Holze vorfindet und die

Folge einer Vernichtung der GefaBwtode ist^)

2. Die Infektion findet auf dem Wege der Blatter (Stomata,

Wunden) und der Blatt-(Nebenblatt-)Narben statt.*)

3. Das Resultat einer Infektion kann auBcr der Braune, die immer
als Folge auftritt, zweierlei sein:

a) Ein rasches Welken der Triebspitzen, die sich sofort kriimmen,

findet statt. Diese Erscheinung verursacht das akute Krank-

heitsbild.

b) Die Einwirkung ist auBerlich nicht sichtbar. Erst langere

Zeit nachher sterben die erkrankten Zweige allmahlich ab.

Beide Erscheinungen stehen unter groBem EinfluB der

auBcren Verbaltnisse.

3. Die Krankheit verbreitet sich immer von den Infektionsstellen

zu den alteren Teilen aus. In den kiinstlichen Infektionen zeigt

der Parasit keinen Vorzug fiir eine Ausbreitung nach oben und

unten, er verbreitet sich hier vielmehr nach alien Richtungen.

Frl. Schwarz fiihrt S. 31 in ihrer Literaturbesprechung nur eine

friilierc Publikation uber die Ulmenkrankheit an, namlich jene (schon

erwahnte) von Frl. Spierenburg vom Jahre 192P). Sie bemerkt

dazu nur, daB diese VerOffentlichung ganz den Charakter einer vor-

laufigen Mitteilung trage.®)

Von mir bemerkt sie aber
: ,,C. v. Tubcuf schreibt das Ulmensterben

in Deutschland in den Jahren 1918 und 1920 dem ubermaBigen Bluhen

zu. Er faBt die Erscheinung als eine rein physiologische, also als eine

Folge des Nahrstoffverbrauches auf“. „Obwohl ich koine Sicherheit

habe, weil er das Krankheitsbild nicht ausfuhrlich auseinandersetzt,

achte ich es nicht fill’ unmOglich, daB es sich hier um dieselbe Graphium-

Krankheit handelt.“

0 Iin patliologisch gebriiunten Holze Hind die Organo uiiverHehrt orhalteii.

Die f>efal3e siiid unregelinafiig gefullt mit einer amorphen, oft wio Kirschgunnni

glasigen, oft inohr gekornten, dichten Siibstauz, welche von einein golblichen

Oder hell braiinliohen Ton bin zu dunkelbrauner und fast scliwarzer Farbe variiert.

Sie fill It das (lefafiluinen stellenweise ganz oder fast ganz, toils nur wenig. Sie

dringt in die Hoftipfolraiime ein und spannt sie aus. Vernichtung der GrefaBwande

dos Holzes, wie sie von M. Schwarz angf^geben wird, findet nicht statt. T.

Die Infektion des Astholzes durch die Blattstoinata, wie Frl. Schwarz
annahin, lag zwar nahe, anzunehmen, laBt sich aber nicht bewoisen. Tubeuf

®) Es folgte aber 1922 eine zweite Publikation von Spierenburg.
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Diese irrige Darstellung machte mich zum ersten Beobachter

der ,,Ulmenkrankheit‘‘ in Deutschland und zum ersten Berichterstatter

in der Literatur.

Tatsachlich haben die Autoren, welche nach M. Schwarz etwas

liber die Ulmenkrankheit ver5ffentlichtcn, diese Darstellung beibehalten

und ich stche noch an der Spitze der Berichterstatter, z. B. in dem
Autorenverzeichnis eines illustrierten Berichtes in der Revue Horticole

Suisse vom 11. Nov. 1932, ebenso bei Brussoff, Mitt. d. deutsch.

Dendrol. Ges., 1927, S. 251. Audi Stapp und Wollcnweber haben

die Annahme von Frl. Schwarz ubernommen ! Vergl. Anin. 1, S. 51.

Ich muB diese Auszeichnung aber ablehnen, denn die Angabe von

Frl. M. Schwarz, ich hatte etwas liber das ,,Ulmensterben in

Deutschland in den Jahron 1918 und 1920‘‘ geschriebt^n, ist

aus der Luft gegriffen. Ich habe in dem fraglichen Artikel meiner

Naturwissenschaftlichen Zeitschrift fur Land- und Forstwirtschaft,

Jahrg. XVllI, 1920, Aug./Sept.-Heft, S. 228: ,,Absterbeii der Ulmen-
aste im Sommer 1929“ nur vom Absterben von Asten oder Seiten-

zweigen grOBerer Aste und somit eines groBen Teiles der Krone ge-

sprochen und ausfiihrlich nachgewiesen, daB diese Ersdu'iniing durch

sehr starkes Bliihen im Sommer 1918 und 1920 erfolgt ist. —
Nirgends steht ein Wort vom ,,Ulmensterben“, nirgends ein

Wort vom Sterben der Baume! Ich habe daher in meiner jt^tzigen

Zeitschr. fiir Pflanzenkrankbeiten und Pflanzenschutz, 1934,

Bd. 44, S. 423-“ 430, niit 0 Abb. die Wiederholung dessedben Vorgangi's

im Mai 1934 und die Unterscheidung von der derzeitigen jierniziosen

Ulmenkrankheit mit sprechenden Abbildung(ui dargcstellt^). -- 1918

und 1920 batten wir aber diese letztere Krankheit noch nicht in

Miinchen ! —

•

Die 3. hollandische Veroffentlichung desselben Jahres stammt von

dem (1934 verstorbenen) Professor Dr. Valkenier- Suringar, Wage-

ningen, ,,Eine Ulmenkrankheit in Holland^. Deutsche Dendrologische

Gesellschaft, 1922, S. 145, mit oiner Abb. eines kranken Ulmenast-

querschnittes. Der erste Teil dieser Mitteilung von Prof. Valkenier-

Suringar war vor der Doktorarbeit von Frl. B. Schwarz gcschrieben,

der 2. Teil aber nach dem Erscheinen derselbcn. Vorher war ihin nur

die Mitteilung von Frl. Spierenburg ,,Een unbekende ziekte van

den iepen. Versl. Mededeel. Pl.-Dienst, Wageningen, 1., 1921, Nr. 18,

S. 3-10, II, 1922, Nr. 24, S. 1-31, bekannt.

*) Lr. Buisman hat infoJge moinor vorstdiendon Erklarung in ihrer ncniesttni

Voroffcntlichung (s. Kcferat am Endo dieses imseros Artikels) vom IJerbste 1934

jjtibor die Verbreitungsgebiete dor Ceratostornella (Oraphium) tt/mi-l^ankheit

(Med. vtin bet Phytopat. Lab. Willie Oommolin SehoJten. Baarn, Teil XIII,

1934) schon Ivorre'ktur eintreten lassen. Tubeuf.
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Zu dieser Zeit crschien abe r schon die Doktorarbeit von B. Schwarz,
,,Das Zweigsterben der Ulmen, Trauerweiden und ^firsichbaume‘^

Utrecht 1922.

Valkenier- Suringar teilt 1922, 1. c. mit, daB die neue Ulmen-
krankheit dem holland. phytopathologischen Dienat schon im Jahre

1920 und 1921 vicl Arbeit machte, mit welcher Frl. von Spierenburg
in Wageningen beschaftigt war. Die ersten Einsendungen und Klagen

erfolgten schon im Sept. 1919. Damala war dies(^ Krankheit schon

ixber das ganzc Land vcrbreitet und n5rdlich der Seine in Frankreich.

Von Bclgien, England, Schweden, Danemark, Deutschland lagen noch

keine sichercn Fundanzeigen vor.

Es erkranktcn junge Pflanzen in Baumschulen und sonst Baume
bis zum 30. Jahre.

Er beschreibt dann das ituBere Schadbild, Abdlirren von Zweigen

und Blattern in der Krone, von einzelnen Asten, Ausbreitung bis zum
Tode der Baunu^ iisw. Er schildert als innerc'S Krankhcitsbild das

ringformige Auftreten braun(‘r Flecke in den litzten Jahrringcn. Er

stellt fest, daB Pilzfaden in den brauncn Partien nicht gefunden wurden.

Doch wuchs aus Schnittflachen Cephaloiiporiurn acrernonium und
sekundar Graplimm pennicAllioides, Infektionen mit Ictzterem ergaben

auch brauiK' Flecke. Eccoptogader trete wahrscheinlieh sekundar auf.

Nach diesem R(d‘eralo folgt seine Kriiik der Untersuchungsresultate

von Frl. Schwarz und eine Ermahnung zur Kontrolle derselben.

Er gibt zu, daB die Angaben von B. Schwarz zutreffend sein

konnen, halt sie aber fiir nieht genugend erwiesen. So z. B. die Angabe,

daB Graphium nhni Schwarz d(*r Kranklieitserreger sei, daB seine Ein-

wirkung sich gcgen die GtdaBbundel richte, wobei die Wande der Ge-

faBe vernichtet wurden
;
ferner die Angate, daB die Blatter als Eintritts-

stelle fiir den Parasiten in Betracht kamen. DaB die Sporeninfektion

und die abgeschnittenen Blatter durch die SpaltOffnungem Erfolg hatten

und daB aus letztc^ren nach 14 Tagen neue CrmpArw^a-Kolonien heraus-

wuchsen, halt er nicht dafiir fiir beweisend, daB sie die Ulmenkrankheit

erregen. Auch die nova species Graplwmn nhni scheint ihm nicht ohne

weiteres Ix^rechtigt zu sein.

Seine Zweifel waren damals nieht ganz unberechtigt, doch sind

sie nicht in eigenen Untersuchungen begriindet und nur als Anregungen

zu solchen anzusehen und haben sich spater als ubcrangstlich erwiesen,

denn spatcre Forscher konnten die nieisten Angabcui von Frl. Schwarz
bestatigen. —

.

Im Jahre 1924 schrieb — wohl auch unter den Eindriicken der

vorgenannten Literatur — Rog.Rat Dr. H. Pape einen Artikel ,,Das

Ulmensterben in Deutschland^. Mitt. d. Deutschen Deiidrolo-

gischen Gesellschaft, 1924 , S. 284.
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Nach ErOrterungen uber die bisherigc (damalige) Verbreitung der

Ulmenkrankheit in Holland und Nordwestdeutschland und Tiber die

Merkmale derselben sowie Tiber die befallenen Ulmenarten stellt Pape
fest, daB ein Pilzmycel gar nicht im erkrankten Holze der Ulmen zu

finden ist und daB Bakterien nur in einigen Fallen sich fanden
;
es k5nne

also weder eine Pilz- noch eine Bakterienkrankheit vorliegen. Den
Befall des Ulmensplintkafers {Scolytus scolytus F.) bait er auch fiir

sekundar in den erkrankten Baumen. Er fiihrt die Krankheit auf die

Diirre im Sommer 1921 und die Beschleunigung derselben auf den

Frost- Winter 1923/24 zuruck. Seine Infektions\ersuche in den Jahren

1922, 1923 und 1924 mit Oraphium ulmi in Berlin-Dahlem batten stets

negativen Erfolg. „Warum“ ist spater von ihm oder anderen nie-

mals aufgeklart worden. —

.

Auch Lustner, Das Ulmensterben (Gartenkunst, 192&, Nr. 6)

scheint die Sommerdiirre von 1921 als Ursachc der Ulmenkrankheit zu

betrachten. —

•

Auch HOstermann und Noack- Berlin-Dahlem: „t7ber das

Ulmensterben am unteren Rhein‘‘ in Mitteilungen der Deutschen

Dendrologischen Gesellschaft, 1926, S. 287 -289, fa^ssen ihre Ansicht

in dem Satze zusammen: „Die Zweigc zeigen die Erscheinungen eines

rein physiologischen Diirretodes, irgend ein Parasit ist an denselben

nicht wahrzunehmen.‘‘ Sie glauben auch an die WirkTing der Friihjahrs-

trocknis 1921 Tind an eine Verstarkung derselben durch Senkung des

Grundwasserspiegcls beim Ban des Rhein-Herne-Kanals und empfehlen

Bewasserung der StraBen- und Parkbaume.

Eigene Untersuchungen haben die beiden Herrn Autoren nicht

gemacht und stehen sichtlich unter dem Eindruck der Kritik von

Valkenier- Suringar, die er an dcr Arbeit von Frl. M. B. Schwarz
geiibt hat; andere Literatur als diese beiden VerOffentlichungen flihren

sie auch nicht an. —
Brussoff („t)ber das durch Bakterien verursachte Sterben der

Ulmen und anderer Laubbaume‘‘) hat schon im Jahre 1924/25 (,,Die

hollandische Ulmenkrankheit — eine Bakteriosis'*. Zentralbl.

fur Bakteriologie und Parasitenkunde, II., Abt. B, 63.) die Ulmen-

krankheit als eine Bakterienkrankheit erklart und hieflir den Beweis

zu erbringen gesucht.

Er stellt sich also in Gegensatz zu Schwarz {Oraphium ulmi) Tind

zu Pape (Nichtparasitto Ursachen). Er bat dann im weiteren in zahl-

reichen Zeitschriften seine Ansicht mitgeteilt und vertreten. So;
'4?

1. 1926 Umschau Nr. 47. Das Ulmensterben.

—

2. 1926 Zeitschr. fiir Pflanzenkrankheiten, Sept. -Heft. „Das Obergroifen

von Micrococcus ulmi auf Ahorne und Linden. —
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3. 1926 Daselbst, Novemborheft ; ,,Das ti^bergreifen von Micrococcus ulmi

auf Rotbuchen nnd -kanadische Pappeln. —
4. 1927 Zoitschr. f. Korst- u. Jagdweson ,,Die UJmenkrankheit und ihr

tTbergreifen auf Rotbuchen und andero Baumarten“. —
5. 1927 Zentralbl. fur Bakteriologie u. Parasitenkunde, II. Abt., Bd. 71.

Kritisclie Benlerkungen zu dem Artikel uter das Ulmonsterben
von Urafin von Linden und L. Zenneck. — Letzterer Artikel

war daselbst Bd. 69, 1927, erschionen.

Nach diesen Artikeln hat Brussoff einen zusammenfassenden

Bericht iiber seine Erforschung der Ulmenkrankheit in den Mitteilungen

dcr Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, 1927, S. 244—251
init 14 Abbildungen erscheinen lassen. Er bleibt dabci, daB ein im Boden
weitverbreitetes Bakterium, Micrococcus ulmi Bruss., der Erreger der

Ulmenkrankheit sei und sich massenhaft in den erkrankten und durch

Ausscheidungsprodukte verstopften GefaBen fande. Die Verstopfungen

der GefaBe stammen von den sie begleitenden Parenchymzellen.

Das Bakterium lasse sich auch auf eine Reihe anderer Waldbaume
erfolgreich impfen. Die Infektion der Ulme erfolge stets von Ast- und

Stammwunden aus und verbreite sich stets aufwarts in den GefaBen. —

.

Gegen diese Untersuchung (Methode und Schllisse) wendet sich

R.R. Dr. Stapp in einer sehr scharf gefaBten Entgegnung untcr dem
Titel ,,t)ber die Ursache des Ulmensterbens“ (Mitt, der Deut-

schen Dendrolog. Gcs., 1928, S. 139— 14b).

Vor allem sei das Gedeihen des Brussoffschen Micrococcus ulmi

auf Nahrsubstrat aus verschiedenen Laub- und Nadelh5lzern kein

Bewois, daB derselbe auf diesen Arten pathogen werden konnte.

Es seien ferner in den von Brussoff erhaltenen Bakterienkulturen

mehrere, verschiedene Bakterien, besonders Stabchen gefunden worden.

Bestiitigt wird die auBerordentliche Seltenheit der Beobachtung

von Hyphen in den kranken Tracheen und der Befund in den Gummi-
massen der Tracheen von Bakterien ahnlichen Gebilden, die sich aber

niclit kultivieren licBen und nicht als Bakterien anerkannt werden.

Dagegen lieB sich auf saueren NahrbOden stets und leicht aus

typischen kranken Holzproben der Ulme das Oraphium ulmi Schwarz

ziichten und damit der Befund von Frl. Dr. Schwarz bestatigen.

Da auch Infektionen mit den Bakterien von Stapp und Wollen-

weber die Ulmenkrankheit bei Ulmen und anderen Laubholzern nicht

hervorriefen, wird geschlossen, daB liberhaupt keinerlci Bakterium an

der Ulmenkrankheit beteiligt sei und daB nur Infektionen mit Graphium

ulmi Schwarz sic hervorrufe.

Einen pathogenen Micrococcus ulmi gebe es nicht. Die Welke-

erscheinung bei Ahorn werde nach Wollenweber von Veriicillium

alboatrum hervorgerufen. —

.
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Einen wesentlichen Fortsohrifct in der Erforschung der Ulmen-

krankheit bringen dann die vereinigten VerOffentlichungen von

R.R. Stapp und von R.R. Wollenweber unter dem Titel „Unter-

suchungen dber die als Ulmensterben bekannte Baiim-

krankheit‘‘. Mit 3 Tafeln und 8 Textbildern im lb. Bande der ,,Arbeifcen

aus der Biolog. Reichaanstalt fur Land- und Forstwirtschaft,^ 1928,

Heft 2. S. 283-324.

I. Die Verfaascr schildern, wie es schon M. Schwarz tat, die auBcren
Merkmale und unterscheidcn ein schleichendes und cin akut auf-

tretendcs Stadium und die inneren Merkmale. Letztere bestehen in

braunen Langsstreifen (nach den Verfassern verfarbte ,,Leitbundel-

strange“, die bei schwachem Krankheitsverlaufe vereinzelt, bei star-

kerem ein ,,Strangnetz‘'‘ bilden innerhalb dcs aiiBersten Jahresringes.

Die Punktreihen sind im Querschnitt aussetzende ,,Ringe‘'. Die infek-

tion kOnne innerhalb eines Jahres aiif mehren' Riiige, wahrscheinlich

dureh die Markstrahlcn^) tibergreifen.

S. 287 heiBt e8, der braune Kern im alteren Stammholz der Ulme

hat nichts mit der Krankheit zu tun, sondern ist fiir manehe Ulmenart

charakteristisch
,
wahrend die inneren Merkmale des Ulmen-

sterbens auf das Splintholz beschrankt sind^). - -

Bei der vsehr kurzen mikroskopis(^hcn Beschreibung heiBt es: bei

besonders starker Erkrankung kann Vermorschung bezw. Zerfall benaeh-

barter ,,GefaBbunder‘ eintreten und Hohlraume"’) von mehreren Milli-

metern Ausdehnung konnen entstehen. Pilzhyphen seien in dic'siui

Krankheitsherden nur wenig siehtbar. Audi sonst seien sie sehwer

aufzufinden, am besten noch in ganz jungen Befallsstadien und hier in

Langsschnitten. In alteren Krankheitsstadien verschwindet das Myeel

haufig ganz. Nur seltcn laufen einzelne Hyphen quer dureh das Lunum.

Dagegen sieht man haufig innerhalb der GefiiBe, nudst eingebettet in

die erwahnten zahen, gummiartigen Massen, kleine, etwas starker licht-

brechende Korper, die von langlicher, baktiricnahnlicher Form sind.

Zu II. Die bishcrigen Anschauungen iiber die Krankheitsursache

(S. 287): Spierenburg fand Oraphium penicillioides und andere Pilze,

M. B. Schwarz Graphiurn uhni, welches z. Z. als Erreger allgemein

Ein Bewois fiir diesen Weg diirch das wiirde aher nicht erbracht.

Tubeuf.
2) Dfis wird inanchem Loser nicht verstandlioli soin, da das Spliiillu)!/ doch

fortlaufend von innenher vorkornt.

Die bescliriobone Tatsacho kommt daher, dai3 die Krankheit nooh nicht

lange bei uns vorhanden ist, stots im Splint ein^tdzt und don Baurn gotdtet liat,

bevor das erkrankto Hblz hattc verkernen konnen. Tubeuf.
•) Solche Hohlraume fand ich auch und habe sio, da holzzersotzondo JVlikro-

organismen fehlen, fiir „S(?hwindrisse“ infolgt' von Austrocknung gohalten.

Tubeuf.
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angesehen wird. Nichtparasitare Ursachen (Pape, Lustner) werden

von Verfasser abgelehnt, cbenso wird die Bakterientheorie vonBrussoff
in alien Publikationen desselben widerkgt. Unter III. wird iiber die

Vcrbreitung der Ulmenkrankheit in einer groBen Zah] europaischer

Staaten und an sehr vielen Orten Deutschlands berichtet. Unter IV.

„Die bisherigen Untersuchungen im bakt. Lab.‘'. Von C. Stapp wird

liber seine Untersuchungen der Brussoffschen Bakterien sehr ein-

gehend berichtet und ebenso iiber eigene Tnfektionen mit dcnselbeii.

Die Annahme, daB bei der Ulmenkrankheit die Brussoffschen oder

andere Bakterien irgend eine Rolle spielten, wird wicder vollig abgelehnt.

Unter V. folgt ein Bcricht von R. R. Wollenweber iiber die

Untersuchungen im mykologischen Laboratorium. (1928.)

Verfasser stellt mil Recht die Forderung, daB man den Erreger finde,

daB man ihn reinkultiviere und daB man mit diesen Kultiiren infek-

tionen anstelle und die typischen inneren Merkmale der Ulmenkrankheit

erzielc und zwar besondius deshalb, weil man den Erreger in den kranken

Organon in dc'r R('gel nieht fiudet. Er wachse aber aus den jungsten

Teilen des kraukiii Holzcs heraus und er sei von Frl. Schwarz rein-

kultiviert und zu Infektionen erfolgreich benutzt worden.

Er besehreibt seine cigenen Methoden und Erfolge zur Reinkultur

und Infektion. Er (‘rzu lie Mycel, Konidien, Koremien und Sklerotien

des Graphium ulmi und hat sie auf einer schOnen Tafel trefflich ab-

gebildet. (Dabei ist auch ein eine Ulinen-,,Blattwelke‘' verursachendes

Verticilliam abg( bild(‘t.)

Wollenweber kuiipft eine monographisehe Bespreehung der

ulmenbcw'ohnenden Oraphien und ihrer Verwandten an. Dit^ Schlauch-

forni konnte er nicht feststtdlen und meint, sie sei auch nicht fiir Gra-

phium ubni notwendig, da es nach seinen Untersuchungen Sklerotien

und nach den Schwarzschen sugar (^hlamydosporen enlwickele,

welchc der Dberwinterung des Pilzes dienen kOnnten^).

Infektionen hatten nieht nur im Sommer, sondern aiuJi im Sj)at"

hcrbste noch Erfolg.

Das Verhalten unserer drei einheimischen Artcii saint Varietaten

und Bastarden ist weitgehend beziigl. der Disposition und Widerstands-

fahigkeit gegen die Ulmenkrankheit gcpriift worden.

Bei Infektionen ist das Aufsteigen von der Infektioiiswunde und

auch das Absteigen bis in die Wurzel Inobachtet. Unter IV. werden

die tierischen Schadorganismen der Ulme und ihre Beziehung zu Ulnu n-

krankheiten behandelt.

Es wui’den alxn* spiiter die zugelidrigon Peiithezien von Dr. Buisman
gefunden und abg<*bildet : Ceratostomella ulmi Scliwarz, de Oesehlachtelijkt> vonn

van Qraphium ulmi (Tijdsehrift over Planloziektc n. XXXVTTl, 1932. Tiibeu^’.
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VII. bringt den SchluB der Abhandlung: Es sind keine Vorbeugungs-

nnd Abwehrmittel und Methoden gefunden worden. Die Hoffhung,

resistente Arten, Varietaten oder Bastarde unter den klimatisch aus-

haltenden fremden Ulmen zu finden, die auch an sich einen Ersatz

bieten k5nnten, ist schwach.

VIII. Zusammenfassung der Gesamtergebnisse. Diese stimmen

mit denen von Stapp uberein: Nicht Micrococcus ulmi, sondern stets

Oraphium ulmi verursacht die Ulmenkrankheit. {Graphium ulmi ist

sicher von Oraphium penicillioides Gorda zu unterscheiden.) Es warden

bisher als disponiert nur 13 der bekannten 16 Ulmenarten und 10 Ulmen
der bekannten Abarton einschl. Varietaten und Gartenformen festgestellt.

Die Annahme der Verbreitung durch den Ulmensplintkafer, Scolytus

scolytus griindet sich auf das Vorkommen des Oraphiums in den Larven-

gangen desselben.

„Um so wichtiger ist die rechtzeitige Beseitigung erkrankter bzw.

von bohrenden Insekten befallener Ulmen.“ (1. c., S. 322.) —
Dieser SchluBsatz stimmt nicht zu der S. 320/21 unter VII. aus-

gcsprochenen Resignation, daB alle bisher vorgeschlagenen und in

Aussicht genommenen BekampfungsmaBnahmen unjd Ausrodung wie

Vernichtung sichtbar erkrankter Ulmen den gewunsohten Erfolg nicht

haben kOnnten. (T.) —

.

Wollenweber und Stapp berichten 1928 in Arboiten aus der

Biolog. Reichsanstalt, Bd. 16, Heft 2, S. 293, daB in BerlimCharlotten-

burg als krank angesprochene Ulmen nicht die ,,Ulmenkrankheit‘‘,

sondern starken SchleimfluB hatten.

Hiezu mOchte ich bemerken, daB SchleimfluB zeigende Baurne

auBerlich nicht als krank erscheinen. Das Primare des Schleimflusses

sind ja Frostrisse oder andere Wunden und die sich ansiedelnden Mikro-

organismen betrachtet man als Saprophyten. Wenn in Charlottenburg

Ulmen im Verdachte standen, die Ulmenkrankheit zu haben, muBte

doch fiir ihr Aussehen eino andere Ursache vorgelegen haben als nur

,,SchleimfluB‘". Auch gibt es genug SchleimfluB zeigende Ulmen, die

keine weitere Krankheitsursache erkennen lassen. —

.

1929 erschien eine grOBere Broschure mit Abbildungen von Professor

Dr. Johanna Weste rdijk, Direktrice des Phytopathologischen Labora-

toriums ,,Willie Commelin Schoiten“ in Baarn, Holland, in Gemein-

schaft mit Frl. Dr. Christine Buisman desselben Institutes. Heraus-

gegeben von Nederlandsche Heidemaatschappij zu Arnhem, Holland. —
Diese Schrift von 68 Seiten gibt einen Uberblick der fruheren

Literatur von 1921^1928, einschlieBend die Porschungen des eigenen

Institutes, bis 1929 und eine Literaturliste bis zu dieser Zeit; sie enthalt

viele schOne Abbildungen und eine deutsche Zusammenfassung von

S. 66--- 76.
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Sie behandelt nicht nur die als „Ulinenkrankheit‘‘ bekannte und
auf „Oraphiuin uhni^' zunickgefiihrte Krankheit, sondern auch die

Fcr/iciKmm-Krankheit der Ulmen, das in Ulmen vorkommende geisel-

tragendc Stabchenbakterium {Pseudomonas lignicola n. sp.), die dnrch

eine Diaporthe verursachte Zweigdiirre, die in Amerika an dortigen

Ulmen Krebs bildende SpJiaeropsis ulmicola E. et E., die Nectria cinna-

Aanwa-Krankheit an Ulmen, sowie die Ulmenholzvcrfarbungen durch

Pythium intermedium de Bary.

Die ganze Broschure hat die Form eines Berichtes iiber die vor>

liegenden Untersuchungen iind ist in vier Teile gegliedert.

Der erste Teil (S. 1— 12) \oa Prof. Dr. Westerdijk besteht in

einer oinleitcmden Besprcchung der Literatur, soweit sie bis zum Druck
des Berichtes (1929) vorlag, in allgemeinen Betrachtungen nnd in der

Darstellung der Untersuchungsmethode (Reinkulturen, Infektionen) im
eigenen Institute, besonders durch Dr. Buisman ausgefiihrt, sowie

uber die Aussichten auf Heilung und Bekampfung.

Irn einzelnen wan* noch von uns zu bemerken:

Die Kritik, wclcho Prof. Valkenier- Suringar an der ersten

Arbeit iiber die Ulmenkrankheit (Dissertation M. Schwarz), nahm,

sollte unseres Erachtens wohl mehr skeptische Vorsicht und Anregung

zur Nachuntersucliung sein als (leringschatzung der Leistung. Tat-

sachlich sind diese Nachuntersuchungen und Erweiterungen ja auch von

verschiedener Seite erfolgt. Und trotzdem ist auch heute manches

nicht geklart. Man kann sagen, dali es ein sogenannter Dusel, d. li.

ein besonderes (Jliick war, daB die erste Bearbeiterin der Krankheit

gleich den Pilz ,,Graphium^^ fand und den Mut hatte, ihn, obwohl er

im Innern kranker Ulmenaste und besonders der krankc n GefaBe fast

stets fehlt und nur bei Kulturtersuchen aus kranken Holzstiickchen

herauswaehst, als Erreger ansprach.

Frl. Direktor Dr. Westerdijk hat die Kritik Valkeniers kurz

zuriickgewiesen
;

sie hat sich auch gegen die Arbeiten von Brussoff

gewendet. Sie befaBte sich dann mit den Arbeiten von Stapp und

Wollenweber 1927 und Bourge 1927 (Mycologe in Leuven) und von

Buisman 1927, 1928.

In ihren Schliissen stellt Westerdijk fest, daB Graphium
ulmi Schwarz der Urheber der Ulmenkrankheit sei, denn es

sei gelungen, mit ihm alle typischen Erscheinungen der

Ulmenkrankheit hervorzurufen.

Dieser Pilz sei ein typischer GefaBparasit, der sich hauptsachlich

in der Langsrichtung und nur ganz wenig horizontal in Zweigen und

im Stamm verbreitete. Die natiirlichc Infektion erfolge durch die

Zweige, laufe durch den Stamm und kOnne auch die Wurzeln ansteeken,
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wenigstens bei kiiiistlicher Infektion. Unverwnndete Zweige, Blatter

Tind Bliiten konnten nicht kiinstlich infiziert werden. In der Natiir

durfteii kleine Zweigwunden als Eintrittspforten zu betrachten sein.

Der Parasit k5mie in dem der Infektion folgenden Jahre in jungere

Zweige einwachsen. Ein Baum kann jahrelang gefaBkrank sein, bovor

auBere Krankheitserscheinungen zu crkennen sind, Infektionen gehen

an von Juni bis September. Ein kranker Baum wird nicht mehr gesund.

Warmc begiinstigt das Fortschreiten dcr Krankheit. Wester dijk

glaubt an die Windverbreitung der Sporen und somit der Krankheit.

Nicht alle Zweige mit GefaBveraohluB leiden an Ulmenkrankheit.

Es gibt auch andcre, noch zu untersuchendc Ursachen. Je besscr die

Untersuchungsmethoden werden, um so mehr werden wir sie kennen

lernen.

Westerdijk spricht noch von anderen Meinungen, von der Ver-

breitung, von den Ulmenvarietaten und Bastarden, was moist durch

spatere Untersuchungen geklart wurde.

Der zweite Teil, Untersuchungeii tiber die Ursache der Ulmen-

krankheit stammt von Dr. Christine Buisman, Baarn, S. 13—41.

Der dritte Teil, S. 41— 65, stammt gleichfalls yon Dr. Christine

Buisman und beschaftigt sich eingehend mit anderen Ulmenkrank-

heiten, die in der einen oder anderen Hinsicht dor echton Ulmenkrank-

heit gleichen. S. 66— 76 folgt — was in alien deutschsprechenden

Landen, im politischen Deutschland und rings um dassclbe sehr freudig

und dankbar begruBt wordeii ist und noch begriiSt werden wird -

cine deutschc Zusammenfassung. Auch diese verdanken wir Dr.

Chr. Buisman. —

.

De Jepenziekte. Rapport over het Onderzoek Verricht of Verzoek

van do Nederlandsche Heidemaatschappij door Johanna Wester-

dijk en Christine Buisman. 1929. (nach neueren eigenen Unter-

suchungen von 1927—29). Die dcutsche Zusammenfassung S. 66

soli hier in stark gekiirzter Form mitgeteilt werden, Vorausgegangen

sind also die Arbciten von:

Schwarz, Das Zweigsterben der UJmeii, Traiiorweiden und l*firsic}ibauin(‘.

Meded. Phyt. Lab. „W. C. Scholten“, 1922.

Dina Spierenbiirg. Eeri onlx^konde zioktc in do iepen. Vorsl. on Medod.

von den Plantenz. Dienst, Wageningen 1921 n. 1922.

Wollenweber, Das Ulmensterben imd sein Errogor, (haphimn ulmi Scliwarz

in „Nachrichtcnbl.“, 1927.

Stapp u. Wollenweber, Untersuch. uT)er die als Ulmensterben bekannte

Baumkrankhoit. Arbeiten a. d. Biol. Reichsanstalt, 1928.

Die Aste mit l^rauner Holzverfarbung fiihren GefaBe mit Thyllen

Oder auch mit gummiartiger Substanz. Diese kann granuliert sein,

ohne Bakterien. Sehr selten sieht man diinne Pilzfaden in ihnen. Sklero-

tien, die Wollenweber in ihnen fand, sah sie nie. Aus krankem,
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steril entnommenen Holze wuchs stets nur Graphium ulmi, wenn es

auf NahrbOden gcbracht wurde. Dieses ist von Schwarz und von
Wollenweber schon genau beschrieben. Als Buisman 1927 begann,

kiinstliche Infektionen zu machen, gab es noch keinc positiven Erfolge

andererseits. Im Sommer 1927 bekam sie nur inncre Merkmale; 1928

aber bekam sie bei ringsum gemachten Sommerinfektionen aiich die

auBeren (Blattdiirre). Bespritzungen mit Sporenaufschwemmungen

batten nur bei Verletzungen Erfolg. Solcho nach AbroiBen von Bliiten

Oder Slattern batten kcinen Erfolg, dagegen sehr guten, wenn sie

Sporcn in die Rinde bis ins Holz von Zweigen einspritzte, besonders

im Juni/Juli.

Von den Infektionen an Zweigen, Wurzeln, wie an jungcn Pfianzen

hatte je nur eine Anzahl Erfolg. Die Versuche sind einzcln beschrieben.

Infektionen von Ahorn, Linde, RoBkastanie, Eichc, WeiBdorn, Weide,

Pappel und Buehe fuhrten zwar zu Braunungen, aber nie zu Zweig-

diirre.

Die Wurzel kranker Ulmen war meist gesund; die Infektion wird

daher wohl nicht von Wurzeln ausgehen. GroBen^ Wunden (Zuriick-

sehneiden) gaben keine Erkrankungen, sonderu wohl nur kleine Wunden
in die Rinde (nicht ins Blatt). Braunc oder schwarzbraune Streifen,

die bis zurn Blatt reichten, stammten imnier von Baktcrien. Einziges

Sanierungsverfahren ist die Suche nach widerstandsfahigen Tndividuen,

die vegetativ zu verniehren waren.

Hier schlieBt nach Behandlung der Fer^iciiiiM^m-Kranklieit der

Uline die Bearbeitung der GefaBbakterien der Ulme (Pseudomonas

lignicola) an; die schwarzbraunen GefaBverfarbungen gehen oft bis in

di(' Zweigachseln, zum Blattstiel oder zu einer BLattnarbe und treten

schon in dcr Nahe des Markes auf. Ein Welken oder Verdorren der

BlMter erfolg! nicht; das mit 2— 3 endsttodigen Zilien bewegliche Stab-

bakterium wurde reingezixchtet. Verfasser mcint, daB es wohl durch

die Stomata eindringt; dooh gelangen Infektionen durch Bespritzungen

nicht.

Audi Tilia, Crataegus, Robinia bekamen nach kiinstlicher Infek-

tion Verfarbungen im Holze, aber kein Welken. Hier sehlicBt sich die

,,Zweigdurre durch Diaporthe'" an, dann folgt Krebs an Ulmus americana

durch Sphaeropsis ulmicola in Ammka und scblieBlich „Nectria cinna-

barilla als Erreger einer Ulmenkrankheit“, wie vorne erwahnt. Als

letzte Mitteilung steht S. 76: Ein Fall von Ulmenholzverfarbung, ver-

ursacht von Pythium intermedium. — Den SchluB der Broschtire,

S. 77 und 78, bildet eine Literaturliste von Dr. Joh. Westerdijk

bis zum Jahre 1928. —
Die reiche Aussfcattung an guten und trefflich gedruckten Abbil-

dungen sei besonders hervorgehoben.
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Unterscheidung der (?raj)Ai^m-Krankheit der Ulme von der

Fer^iciniwm-Krankheit.

Buisman^) beschrieb schon 1929 einen Fall, in dem eine Ulme
ftir (?mp/iiwm-krank gehalten wurde, wahrend sie dnrch Verticillium

eine Welkekrankheit bekommen hatte. Sie weist darauf bin, daU Verti-

cillium als Erreger einer Gefafikrankheit bei Ulmen schon mehrmals

genannt wurde, so von Bewley 1920, v. d. Mecr 1924, Schwarz
1922, Stapp 1928; es k5nnten demnach leichb Verwechslungen mit der

Omp^mm-Krankheit vorkommen. Anscheinend seien nur junge Baum-
chen fur die Fer/iciZZmm-Krankheit anfallig.

Als charakteristische Merkmale fiir diese fiihrt sie S. 7U) an: Die

Blatter fingen an von der Spitze her allmahlich zu welken und ab-

zutrocknen. Das Holz zeige braune Verfarbungen, die etwas wasse-

riger aussehen kOnnten und meist gleichmaBiger und nicht so stipp-

fleckig seien wie die von Graphium verursachten. Oft sei aber der Unter-

schied nicht sehr grofi. Mikroskopisch sehe man bei Fer^/ciKmm-Befall

in den GefaBen mehrere ziemlich dicke Hyphen, die allerdings manch-

mal auch nicht auffindbar seien.

Thyllen und gummiartige Substanz wurden in den kranken GefaBen

gebildet, jedoch in geringerer Menge als bei der Gmp/iiwm-Krankheit,

wodurch die Verfarbungen oft weniger intensiv seien. Die von Buisman
isolierten Fer/iciMmm-Stamme gehOrten zu der Klebahnschen Art

F. Dahliae, Die Infektion erfolge durch den Boden. Kiinstliche In-

fektionen hatten vorubergebendes Welken verursacht und Braunung

von nur einem Holzring. —

.

Eine besondere Abhandlung ,,Die Wirtelpilz-Welkekrankheit (Fer-

ticilUose) von Ulme, Ahorn und Linde usw.“, S. 273, im 17. Bd., Heft 3,

der Arb. aus der Biolog. Reicbsanstalt fur Land- und Forstwirtschaft,

1929, widmet O. R. R. Wollenweber demselbeii Thenia und bohan-

delt S. 280 und 281, speziell die Vlmen- Verticilliose,

Er zitiert, daB Bewley’s ImpLingen mit dem T'miate- Verticillium

albo-atrum eine schwachere Wirkung auf Ulme wie auf Ahorn hatten.

Selbst nach 4 Monaten gab es bei Ulme weder Vergilben noch Welken

der Blatter. Doch fand man oberbalb dcr Impfstelle Mycel in den

GefaBen, aus dem das Verticillium wieder geziichtet werden konnte.

Nach Wollenwebers Impfungen fielen im September 1927 die

Blatter eines Ulmensamlings vorzeitig ab. Das Holz der Haupt-

wurzel war hellbraun verfarbt. Er erkltot das auf Ulmen vorkommende

Verticillium mit dem von Ahornen ftir identisch.

Er zitiert aus seiner Arbeit von Chr. J. Buisman ,,De oorzaak

van de iepenziekte'^ 1928 die vorstehend erwahnte Warnung, mit dem

De Jepeuziekte door J. Westerdijk und Clir. Buisman, 1929,
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echten Ulmenstorben (Graphiose) zu verwechseln: die VerticilUum

DaAJiae-Krankheit an der Uline, Nectria cinnabarina und PJiomopsis sp.,

welche alle drei ein akntes Absterben von Ulmenpflanzen nicht herbei-

fi)hren k5nnten. Sie habe die Vlnien-Verticilliose hauptsaelilioh an

jungeren, anf altein, (lurch den Wirtelpilz verHcnchteii Kartoffelboden

auHgepflanzten Ulinen, nicht dagegeii an groBen Baiinien wie die

Graphiose gefunden. Verfarbiingen (lurch VerticilUum boi Ulinc

seien auch ni( 5ht so ausgesprochen wie die durch Graphium verursaehten,

vielleicht infolge geringerer Zahl der Thyllen ini Hadroni und auch der

Verlauf der Krankheil sei langsamer. Trotzdem sei das spontane Auf-

treten der Ulmen- Verticilliose in ihren Versuchsreihen init Graphium

iniBlich gewesen und habt‘ sie genotigt, eine Anzalil ihrer Versuche

auszusclialten. —

Die Ahorn- Verticilliose ist von WolJeii weber, ]. e., S. 27r)ff.

sehr eingehend behandelt.

Wir (uitnehnien diesen Sehilderungeii Wol l(‘Tnve bers noch folgende

fiir die Biologic be(l(uitsaine Ausfuhrung von S. 279: ,J)er Verlauf der

Wirte Jpilz welk(‘ ist iin allgemeiiK^n in unserem Klinm sebleiclK^nd.

Jnfektionen irn Herbst lass(‘n deni Pilze, der bei abnehmender Tenipe-

ratur alliniihlieh s(‘in Waehstuni einstellt, keiiie Zcit iiiehr zn einer

siarkeii Durehwueherung dcs (h faBsysteins der Pflanze. im Winter

geht or in den Dauerzustand ub(‘r. M3W] und Konidien sind dann nur

wenig zu scIhuk haufiger dagegen Sklerotien bezw. Chlamydosporen.

Mit dt 111 \^'ied(rbeginu der Vegetation iin Friihjahr, wenn die Teinperatur

durehsehnittlieh 8 - 10 *^ (' oder inehr betragt. nimmt aucdi der Pilz

s(dn Waehstuni wieder auf und strebt zunaehst den Vegetationspunkten

zu. Aber erst nach der Entfaltuiig des l^aubwerkes der Wirtpflanze

und unt(*r deni EinfluB weiterer Erwarmuiig niaeht sieh seine S(*had-

wirkung auBerlieh als Welkeerscheinung geltend, nachdeni. je nach

Stiirke des Jk^falls, das Waehstuni der Pflanzen sclion einige Zeit vorher

ins Stoeken gerateu ist. (ielegentlich komnieii lx?i diesiu* Krankheil

alle Ubergange schleieh(‘nder bis akuter Falle vor, die z. T. durch den

Grad des Befalls, aber auch durch die Warmeanspruehe des Wirtel-

pilzes bedingt sind. Wir wissen, daB Verticilliion zwar bei geringeren

Teinperaluren zu schadigen beginnt als Fusarknn, jedoeh bei hoheren

Warniegraden viel schncdler ein Welken der l*flanz(‘ herlxufiihren

kann

Naeh allcdeni ist es oft schwer, ja unincJglich, an den iiuBeren und

inneren Zeichen einer gefilBkranken, an den Zweigspitzen entlaubten

und oft schon abgestorbenen Ulme, zu erkennen, ob inebr fur eine

Graphium-XJvHSiohc oder fur eine Verticillium-Urssiohv oder vielleicht

noch fur einen anderen Veranlasser spriebt. —

•

Zeitflohrift fiir Pflanzenkrankhelten und Pflanzenschutz. XXXXV. 5
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Im folgenden Jahre 1929 lieB Wollenweber auf Grund seiner

und dieser Untersuchungen ein ,,Flugblatt“ crschcinen. Dieses gibt

mir Veranlassung, liber Entstehung und Wert dieses Organes etwas

voraus zu schicken und in eine Besprechung dieses wichtigen Flug-

blattes iiber die Ulmenkrankheit einzutreten:

Die erstcn Flugblatter der Biolog. Abt. am Kaiserl. Gesundheits-

amt (ab 1898) wurden von den damaligcn Pionieren bei dem Wirken

zur Errichtung einer selbstandigen Biolog. Reichsanstalt auf Franks
Veranlassung verfaBt, um eine Brucke zum praktischen Pflanzenschutzo

der Land- und Forstwirtschaft und des Gartenbaucs zu schlagen. Erste

KrMte sollten ihnen allc Mtihe und Sorgfalt widmen und nur ausgereifte

Lehren und Anleitungen in ihnen niederlcgen. — Es scheint, daB dieser

Ernst spater nicht mehr so obligatorisch gait.

Irnmerhin deucht es aucb mich gerechtfertigt, daB durch ein gut

illustriertes, populares Flugblatt die Kennzeichen der Ulmenkrankheit,

das Wissen, soweit es gesichert war, und Anwcisungen zum Verhaltcn

aller, denen die Sorge fur die Baume des Waldos, der Parkanlagen, der

StraBen und dercn Nachzucht in den Garfcnereien auvertraut ist, in die

breite Offentlichkeit gebracht werden.

Ein Flugblatt mit diesem Ziele ist von der Biol. Reichsanstalt

fur Land- u. Forstw., Juni 1929, erschienen und im Juni 1932 unter

gleicher Nr. 94 schon in zwe iter Auflage herausgegeben wordon.

Druck, Papier und Abbildungen sind gut. Das war friiher nicht bei

alien Flugblattern der Fall und ieh habc 5fters in der Literatur g('wunscht,

daB es so werden m5gc. Bei einem, die Allgemeinheit gleich berahrenden

Flugblatt muB es erlaubt sein, daB jeder Sachverstandige seine Fahig-

kcit zur Besserung einsetzt. Daher mOehte ich pflichtgemaB weiterc'

Verbesserungsvorschlage fiir ktinftige Auflagen maehen.

Wollenweber weist selbst in seinem Artik^d von 1928 in den

Arb. der Biol. Reichsanstalt auf die Schwierigkeit hin (S. 304), den

Erreger festzustellen. ,,Wohl wird man zunachst ein wenig unsicher,

wenn die direkte mikroskopische Kontrolle der Schnitte nur einzelne

oder gar keine Pilzhyphen in den QefaBbundeln des Holzes crkennen

laBt, und gelingen die Impfversuche nicht gleich, so werden die Zweifcl

bostarkt^'. Er tnistet aber durch die Erfahrung, daB aus krankem

Holze derselbe Graphium-VilL aus den jtingsten Holzteilen immer heraus-

wachse und sich auf geeignete NahrbOden iibertragen lasse. — Auch

Stapp wies auf diese Schwierigkeit hin, erklarte aber in jungster

Zeit, daB das Mycel im Fr ii hling in den GefaBen zu finden sei. W olle n-

weber rechnete aber schon vor dieser Angabe das Ulmensterben zu

den „gefaBparasitaren‘‘ Welkekrankheiten. Heines Erachtens

diirfte man nur von gefaBkranken Ulmen sprechen, da man den
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Parasiten in den GefaBen — mindestens den grOBten Teil des Jahres —
nicht feststellen kann.

Wie er so pl5tzlich verschwinden und dann plOtzlich wieder in der

kambialen Nachbarschaft des ganzen Baumes da sein soli, ist nirgends

anfgeklart! —
Als Merknial akuter Erkrankung wird die hackenartig ab warts

gerichtetc? Kriimniung der dtirren Zweigspitzen genannt. —
An der groBen Krone einer alien, stark erkrankten Ulme bier

(Munchen), sind die durren Aste nach Blattabwurf in diesem sonnigen,

verhaltnismaBig trockencn Jahre an ihrer Spitze im Bogen a ufwarts
gcbogen, also oberseits starker geschwunden. Die Wcndung der toten

Zweigspitzen diirfte also kein geeignetes Merkmal fiir die Graphium-

Krankheit der Ulmen sein.

Sowohl Stapp^) wie Wollenweber^) und auch andere Autoren

sprechen imnier von ,,Leitbundelstrangen“ oder (^icfaBbundeln

im Holze und von ihrer Verfarbung bei der Ulmenkrankheit.

Es sollte aber heiBen ,,GefaBgruppen“, nicht Leit- oder GefaB-

buiidelgruppen od(‘r -strange. Solche findet man nur in den Blattcrn,

da diese kein s(‘kundares Dickenwachstum ihrer sogenannten Nerven

halK'n. (DaB dies(m GefaBgruppen auch andere Holzorgane bonachbart

stehen kOnnen, wie Traeheiden, Fasern, Geleitparenchym, spielt dabei

keine Rollc.)

Wollenweber^) gibt dann folgcnde Darstellung iiber das Mycel

und die (Jonidien-Verbreitung des Graphinm nlmi innerhalb der

Tracheeii: Der Pilz lebt hauptsachlicb in den der Wasserbewegung

dienenden (ilefaBen des Splintholzes. Er durchwachst dieselben jedoch

nur sparlich mit seinen Faden. Vielmehr geht er so leicht zur Frukti-

fikation uber (zur Entwicklung winziger ei- bis birnfOrmiger Vermeh-

rungsfruehte oder Konidien von (),()()34 x 0,001() mm normaler, bei

Quellung unter feuchten Bedingungen bisweilen von doppelter GroBe),

die bei hefeartiger Sprossung besonders schnell erfolgt, daB er sich mit

seinen Konidien vom Saftstrom in der Pflanze passiv treiben und dadureh

uberallhin im J^auine verschleppen lasstm kann.“

Ich habe vergeblich in dcr Literatur den Nachweis dieses einzig-

artigen Vorganges gesucht und kann mir die wasserarmen, venstopiten

und leitungsuntahig gewordenen Tracheen gar nicht zu der ihnen zu-

geschriebenen Rolle geeignet denken.

DeutseJu} Dencirol. Ges., 1933, S. 278.

**) Flugblatt Nr. 94, 2. Aufl., 3 uni 1932. Kleindruck S. 2, aucli Arb. aus der

Biolog. 11. A., 16. Bd., Heft 2, 8. 394.

®) Flugblatt dor Biolog. Ikdolisanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft, Nr. 94,

2. Aufl., Juni 1932, S. 3.



68 V, Tubeuf [Febriiar

In WollenweberH Flngblatt (1932) heiBt es weiter tiber die ,,Ver-

breitung der Kraiikheit und des Errcgers: Hauptsachlicli ge-

schieht die Vcrbreitung durch UlniensplintkMer, ScolytUH {Eccopto-

gaster), die die Spon'ii des Pilzes aus den Frallgangen im alteren Holz,

in denen der Pilz besonders wuehert, von Baum zu Baiun versehlcpp^ui.

Nach dem Ausschwarnien (ersto Schwarmzeit Ende Mai, zweite iin

August) fliegt der Kafer gcsunde und krankc Ulmen jeden Alters an,

wo er am Blattstielgrund odcr in der Gabel kleini'r Aste offene (^iinge

friBt (ErnahrungsfraB). So gelangt der Pilz in die FraBgange und

waelist von liier aus in die Zweige hinein.‘‘

Hiezu muB ich feststellen, daB icli an belaubten Ulmenzweigen mit

groBen, bereits gebildeten Winterknospen und mit den eharakteristi-

schen braimfleckigen GefaBringcn im Holzkorper keine FraBspuren am
Blattgrunde oder in den Zwcigwinkeln gefunden lialx^ Aueh die Rinde

an diimien wie an dieken Asteii zeigte keine FraBgange; es fehlte also

sowohl der sog. ErnahrungsfraB wie der VerinehrungsfraB, da die Borken-

kafer selbst an dieser ganz gesunden Rinde fehlten.

Die Betonung der allgemeinen Verbreitung des Erregers dureli

Borkenkiifer ist also nicht bereehtigt!

DaB Borkenkafer bei Epidemien, die selbst an bestiminte^ Disposi-

tionsverh^tnisse gebunden sind, wie auch die Ulmenpilzi' g(*eignet('

Bedingungen in di r zerst^irten halbwxdken Rinde mit den Kah rgangen

finden und dann mit den Kafern verbreitet wiu’den konnmi, ist wohl

anzunehinen
;
haben wir dann doeh ein Beispiel zu der fvSiut Th. H art ig

bekannten
,
Ambrosia‘ ‘-Pi Iz-Verbreitung . Diese i 1

1

Holzkiifergangc' 1

1

lebenden Pilze , welehe verschiedenen Ceratostomelh-Aviv

n

angehori ’ 1

1

und die man zuni Teil auch als Blaufaulepilzo beziuchnet, dienen mit

ihrem Mycele und ihreii Conidien den Kafern zur Nahrung. ((Hr. Ne ge r

,

Ber. d. D. Bot. Ges., 1908— 10 und ,,Die Krankheiten unserer Wald-

baume“, 2. Aufl., 1924, S. 141- 143, und Mlinch ,J)ie Blaufaule des

NadeIholzes“, Naturw. Zeitschr. fiir Forst- u. Landw., 1907 la. 1908.)

In Wollenwebers Flugblatt (1932) heiBt es bei Wirt})flanzen

:

,,In der Natur ist der Pilz bis jetzt niir an Ulme beoba(;htet worden.

Aber auch Zelkowa, einc andere Uhnoidee, erwdes suh in kunstlichcui

Infektionsversuchcn als anfallig gegen Graj)hinm ulmi. Ferner wurdiui

mit letzterem infizierte Linden krank; das Laub befallener Zweige

welkte. Keine iiuBeren Merkrnale, jedoch Fortschritte des Ulmen

-

pilzes im Innern mit Ringbraune des Holzes im Gefolge zeigten Infek-

tionen von Acer, Betula, Sorbus, Quercus, Fagus, Populus, Fraxinus

u. a.'‘ (Das scheint nicht ganz mit anderen Angaben iibereinzu-

stimmen. T.) —
Zu den angegebenen AbwehrmaBnahmen, daB Sttome und Aste

kranker Baume m5glichst bald im Winter, spatestens bis Ende April,
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zu eutrinden iind abzufahren, Rinde und Reisig zu verbrennen sind,

mOchte bemcrkt werden, dali der Endtermin viel zu spat gewahlt ist.

Er muBte durcb Februar ersetzt werden; ferner niuBte bci Riickschnitt

von Aston und Stammen stets Steinkohlen-Tecrung der Wundstellen

erfolgen

!

Bei Wahl einer widcrstandsfahigcn Ulme durften niedrige

Ulrnen wie pumila nicht empfohlen werden, vegeta (ein Bastard) usw.

waren erst dann zu empfehlen, wenn mehr Erfahrungen vorlagcn.

Ob sich IL montana aus Tirol dauernd als widerstandsfahig erweist,

bleibt noch abzuwarfcen. Hicr erkrankt auch sie.

Die Anzeige erkrankte r Baunie bei der Polizei ware unzweckmaBig,

ebonso die bci den sogenannten Hauptstellen fiir Pflanzenschutz. Diese

sind zutn Einschreit(*n gar nicht organisiert und fehlen auoh moistens:

sie muliten vielmehr bei den naehsten Verwaltungsorganisationen (in

Bayern z. B. Bezirksamt erfolgen). Nach dem derzeitigen Stand unseres

Wissens sind sie aber zweeklos, weil es ja gar keinc gesetzlichen Vor-

sehrifteii gibt und die se auch schwer zu erlassen waren, solange es noch

dunkle Punkte in unsenuii Wissen gibt und die verschiedenen Ulmen-

(lefilBkrankheiten nach ihren Symptomen und nicht nach den meist

abwesenden Erregcrn unterschieden werden sollen. —

.

Man vergleiehe au(*h die zusammenfassenden Ausfuhrungen

Wollenwebers in Sorauers Handbuch der Pflanzenkranklieiten im

Absehnitte der Fungi im2)erfecti in Bd. 111. 5. Aufl., 1932, S. 718,

Hier sagt Welle n we be r S. 718, daB der Erreger der Ulrnen-

krankheit ein im lunern der Pflanze lebender Fadenpilz (Graphium

ulvii) ist, dem anfallige jiingere Ulmen schnell, alterc langsam er-

liegen.

Von Wi(‘htigkeit ist es. daB Verfasser auch in diesem Handbuch
unt(‘r den angestellten Infektionsversuchen mitteilt, daB die Infektion

mil (hapliinni uhni auf Linde eine ,,Welke“ hervorriei. Ohne auBere

Symptome, aber mit iimeren Holzbraunungen erkrankten infizierte

Pflanzen von Acer P^endoplafanus, platanoides, Negvndo, Alnus incana,

Sorbus, Qvercus. Fagus silvatica. Pop^ilm canadensif^. Fraximis excelsior^

von 10-60 m aufwiirts von der Infektionsstelle aus. Nach friiheren

Versuchem auch Zelkcwa,

Unter alien infizierten Ulmenarten war keine absolut und sicher

immun. Am ehesten kame der Bastard U, vegeta als Ersatz in Frage, —

.

Man beachte auch folgende Literatur:

Sibilia, C. La moria degli olmi in Italia. Boll. Staz. Pat. Veg.

Roma X, n. s., Bd. 2, 1930, S. 281-283. —

.

DioRo Infokt ionsvers lieho erfordorn Fortfiihrung und gonauero Beobdch.

lung, da dio Ulmenkraiikheit sich bislior in der Natur auf Ulmen besehrankt hat.
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Petri, L. Proovedimenti necessari per far fronte alia moria degli

olmi. BolL Staz, Pat. Veg. Roma XI, n. s. Bd. 3, 1981, S. 284—289. —

.

May, C. e Gravatt, O. P. ,,The Dutch elm disease‘‘. U.S.A.

Dep. Agric. CircuL, 170, 1931, S. 1— 10, 6 Abb. —

.

Christine Buisman, Baarn. Gbersicht liber die Ulmenarten in

bezug auf den Kampf gegen die Ulmenkrankheit. Zeitschr. f. „Angew.

Botanik“, Bd. XIII, Heft 5, 1931:

Von alien Ulmenarten in Europa iind Amerika hat sich keine

gegen die Ulmenkrankheit immune oder hochresistente Art, Varietat

Oder ein Bastard finden lassen.

Buisman ist trotzdem dafiir, auch noch innerhalb der niebt

immunen oder hochresistenten Arten nach immuneii oder hochresi-

stenten Individuen zu suchen und diese vegetativ (durch Pfropfung)

zu vermehren. Es ist zwar richtig, wie Buisman meint, da6 das Edel-

reis nicht von der Untcrlage beeinfluBt werde, aber es blcibt doch eine

krankheitsempfangliche Unterlage gefahrlich, weil diese, je nach der

Art, Stockausschlage oder Wurzelbrut bilden kauri und so leieht wieder

infiziert wird. (Tubeuf.)

Von den ostasiatischen Ulmen hat sich N. pumila und ihro Varietat

pinnato-ramosa als die widerstandsfahigste Art gezeigt, dcx?h bleibt

sie kleinblatterig, klein und zierlich und hat brlichiges Holz. Sie ist in

Amerika 1908 eingefuhrt und in trockenen Gegendcn angebaut worden,

wo wasserbedurftige Arten nicht aushalten. Fur deutsche Verhaltnisse

oder gar als Waldbaum kommt sie meines Erachtens iticht in Betraciht

(Tubeuf.) —

.

Was konnen die niederlandischen Baumzuchter in bezug
auf die Ulmenkrankheit tun? Von Job. Westerdijk, (.hr.

Buisman und S. G. A. Doorenbos 1932.

Zusammenstellung der verschiedenen Ulmenarten und ihre Charak-

teristik und Eignung fiir Deutschland, die auf ihre Widerstandsfahigkeit

gegen die Ulmenkrankheit zu priifen sind. —

.

Von Dr. Stapp stammen noch zwei weitere Veroffentlichungen:

Reg.Rat Dr. C. Stapp: ,,Derzeitiger Stand der Erforschung des

Ulmensterbens“. Mitt, der Deutschen Dendrol. Ges., 1931, S. 334—342.

Oberregierungsrat Dr. C. Stapp: ,,Vom Ulmensterben“. Mitt. d. Deut-

schen Dendrol. Ges., 1933, S. 270—282.

Stapp berichtet, daB nunmehr (1931) die Ulmenkrankheit schon

in Holland, Nordfrankreich, Deutschland, Belgien, England, Osterreich,

Polen, ja in Italien und in Nordamerika aufgetreten sei. Er wie auch

Wollenweber hatten aus alien kranken Ulmen das Graphiiim ulmi

gezogen und mit ihm wieder die Ulmenkrankheit durch Infektion
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hervorgerufen, ebenso Christine J. Buisman; auch M. Wilson^)

bekannte sich zru der Ansicht, daB kein Bacterium, sondern Oraphium

ulmi die Krankheit erzeuge. Frl. Buisman fand in Ulmentriebspitzen

ohne 6?mp/mm-Erkrankung oder mit solcher groBe Bakterienmassen
in den GefaBen. Die Baktcrien zeigten lebbafte Eigenbewegung. Sic

fand sie in Material aus Friesland, England, Schweden, Danemark.

Auch sie verursachen dunkle Linien der befallenen GefaBe
;
diese Streifen

seien schwarzlich, die Streifen braunlich. Die ersteren ver-

liefen ununterbroclien, die letzteren mehrfach unterbrochen.

Die Streifen, oft unterbrochen, seien schwer zu verfolgen,

die Bakterienstreifen leichfc bis zu einer Zweigachsel, einem Blattstiel

Oder dessen Narbe, sie liefen auch oft bis dicht zum Mark, was die

6Vap/ii?/.m- Streifen nicht taten. Die mit Bakterien gefullten GefaBe

hiitten gegemiber den 6VapAi«^m-kranken weniger Thyllen und weniger

von der kOrnigen, gummiiihnlichen Fullmasse. Das Bakterium wurde

von Frl. Buisman Pseudomonas lignicola n. sp. genannt. Stapp gibt

eine genaue Definition dieses ihm seit 1928 bis 31 unbekannt geblie-

benen Bakteriums, welches nach Buisman in Holland an jeder Ulme
auftrete, in Berlin aber nach Stapp selten sein solP). Es habe mit

den Br ussoff’sehen Bakterien nichts zu tun. sei aber zweifellos pathogen.

Buisman meint, daB es wohl hauptsachlich durch die Spaltoffnungen

der Blatter infiziere, denn man konne die dunkelen Linien oft von

einer Blattrippe durch den Blattstiel in den Zweig verfolgen.

liifektionen ins Holz von Zweigen im Sommer hatten Erfolg,

ebenso Bespritzung durch Aufschwemmung von Bakterien im Marz/April

auf Zweige, deren Bluten abgerissen wurden. Die Infektion soil in die

so entstandenen Wunden erfolgt sein. Es befalle mehrere Ulmenarten

und Varietaten und Zelkcwa, Ein Welken oder Vertroeknen der Blatter

sei bei den bakterienkranken Zweigen der Ulme bisher nie eingetreten.

Dagegen sollen durch Graphium-lnlelitioneu erkrankte Ulmen nach

Juni/Juli-lnfektionen schon nach etwa 14 Tagen Welke und Blatt-

diirre zeigen, bei Ende August-Infektion zeigen sich diese Merkmale

sehr langsam und bei Mitte September-Infektion liberhaupt nicht mehr.

Buisman halt nur kleine Wunden wie z. B. Insektenstiche fiir

Infektionspforten, ohne daB sie solehe namhaft macht.

Solange noch der Einbruch des Graphium ulmi durch das Blatt

nach der Annahme von M. B. Schwarz in Frage stand, wurden auch

blattbewohnende insekten als eventuelle Pilzverbreiter genannt. Das

war durchaus logisch.

Dr. Mary Wilson, Uber das Ulinensterbcn vmd seinen Erreger. Zeitschr.

f. Pflanzenkrankli^^iten, 1929, S. 3(1

*) Ich fand es auch in Miinchen. Tubouf.
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Es fiel mir dabei aber auf, daB besonders verbreitete Blattsauger

gar nicht genannt warden; cs sind das die Blattlause, deren Exkremente

den Ameisen zur Nahrung dienen und von den Schwarzpilzen als Nahr-

boden benutzt werdcn; ferner die Zikadcn (Zikaden erwahnte auch

schon Frl. Spierenburg 1921/22), deren Sauger sehr tief in die Blatt-

substanz (von unten) eindringen und die rote Milbenspinne (cfr.

auch S, 26!).

Wenn auch die Infektion durch die Blattadern in die HolzgefaBe

der Sprosse nicht mehr bei Grafhium ulnii angenonimen werden will,

so ist diese Infektion fiir die schon erwahnte Pseudomonas Ugnicola,

welche oft in kompakten Massen die GefaBe dcs HolzkOrpers der Zweige

fiillt, nicht abgelehnt worden^). Fur seine Verbrcitung und Einfuhrung

in die Blatter kanien meines Erachtciis gerade Blattlause und Zikaden

in Betracht^).

Fur die Verbrcitung dcr Graphium-Coniditn und eventuel) auch

Ascosporen, macht Buisman^), wenigstens fiir Holland den Wind als

Hauptagens namhaft; andere die Ulmen bewohnenden Borkenkafer^).

Die Borkenkafer kamen sowohl fiir die Gbertragung der an ihrein

Pelze haftenden und von ihnen verzehrten und init dem Kote wieder

abgegebcnen Conidien und Ascosporen, vielleicht auch Mycelien in

Betracht als auch fiir die Offnung der Korkdccke der Zweige und Staniine

und fiir die Einfiihrung in den Bast, ja bis ziim HolzkOrpcr.

Als Ulmen-bewohnende BorkenkMer sind besonders die Ulmen-

splintkafer, Scolytns scolytus Fabr. und Scolyf/us mulfistriat'iis bekannt

und durch ihre Massenverbreitung als gefahrliche Schadlinge gefiirchtet.

Deshalb hat sie auch Stapp in seineni Sanimelreferat sehr eiir

gehend behandelt und die eingelaufene Literatur^) gewissenhaft beriick-

sichtigt.

Diese lufektiouspi’orte niinmt l)es. Frl. Buisituin an.

Elisabetli v<ui Tubeuf (nuninehr Marees), Die WeiBpimktkranklieit

und ilire PJrregcr. Xaturw. Zeitsclir. fiir Forst- u. Lanciwirts(‘liaft, Dili), S. 43(),

niit 5 Abbild.

®) Buisman. The duitch ehn disease, Phytopathology, 1930, S. Ill—192.

FJugblatt der Forestry Commission, 22 (Irosvenor Dardens, London 8.W. 1.

Dez. 1928 (Levflet 19), rnit 4 Abbild.

®) Bertram, De Jeperiziekte de Joponsplintkafors: Tijdschrift over Planton-

zu‘kton, 1929, S. 273—288.

Dina Spierenburg daselbst.

Helene Grosinann, Bcitr. z. Konntn. der Ijobensgemeinsclieft zwischen

Borkenkafern u. Pilzon.^^ Z. f. Parasitenkimde, 1930, H. 50—102.

Roepke, W. a) Die Bedeutung des Scolytm scolylus als tlbertriiger der

sog. holliind. Ulrnonkrankheit. 4. Wandervers. d. deutschen Entomologcn in

Kiel. 1930, S. 153—156. b) Verdere Gegevons omtrent de Jepenziekte en don

Jepensplintkevcr. Tijdschr. over Plantcuziekteii, 1930, S. 231—237.
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Stapp berichtet auch noch 1. liber die Behandlung befallener

Ulmenstamme und 2. liber die Aiiswahl von Ulmenarten und Varietaten,

welche sich gegen den Befall durch Graphium ulmi immiin oder doch

einigcrmafien widerstandsfahig erwiesen haben. (Cfr. D. Dendr.Gcs.,

1931, S. 341/342).

Doch ist einc wichtige Ver5ffentlichung allgemein libersehen wor-

den, auf die ich ausdriicklich hinweiaen mochte:

Dr. Strolimeyer schricb einen Artikel .,Ulmen-Rindenrosen“,

verursacht durch die tJberwinterungsgange dea Fteleobius vitiaius Fabr.

(Naturwiaaenachaftl. Zeitschr. flir Forsi- und Landwirtschaft, 191(),

S. 111). Mil Abbildungcn.)

Er fand in der Rinde geaimder Stamme der Ulmen die Uberwinte-

rungagange des Ulmenbastkafera und atellte feat, daC (wie es Ratze-
burg^) achon }):nni Eschenbastkafer, Hylesinus fraxini, beobachtete),

diese lk)rkenkafer die Rinde nach einiger Zcifc wieder verlaasen, ohne

g(d)ruti't zu haben. Beide Arten befallen glattrindige Stamme und
verursaehen l(‘diglich grindige (schorfige), flaehe Wucht^rungen durch

tiberwallung der Gauge. Oberwinterungsfra li nennt Strohmeyer
di(*se (Jangbildung, weil die FraBperiode dundi die kalte Jahreazeit

verlangert wird.

Die Jungkafer brauehen den ErnahrungsfraB zur Erlangung der

Ges(ddec*htsreif(\ die Altkafer zur Wiedererlangung der Begattungs-

filhigkt‘it durcli Regeneration der Organe.

Sc he id ter drliekt sich im Jahrb, der Deutschen Dendrologischen

Gesellachaft, 1911), S. 21b, liber denaelben Vorgang so ana: die im Sommer
auskommenden Jungkafer und ein Teil der Altkafer bohren sich im

Sommer und IRub.ste in die Rinde (hier der Eschen) ein; die Jung-

kafer, um bis zuni Frlihjahr die nwh unreifen Geschlechtsorgane aus-

zundfen (PubertatsfraB); die Altkafer, um die ,,abgebrunsteten“ Ge-

seldeehtsorgaiie zu regenerieren (RegenerationsfraB) ^).

Brill, (). A'orsclilagt' zur Bokmnpfung des Ulinenborkenktifers. Die Clarlen-

welt, 19.30.

Drell, H. riniensterbeii und Ulmenborkt'nkafer. Die kninke Pflnuze, 1930,

8 .

(Uirbers. Stand des UlinenKterl>ens und seiner Erforsehung. D. CWten-

welt, 1930, S. 503-—504.

Fransen, J. J. Enkele ^egevens de verspn'iding van door (fraphhini ulmi

V(*roorzaakt(' Je])i:mzi('kte door lepensplintkevers Eceopt. seolytus en multi

-

strialus u. verband met de bestiijding dezor ziekte. Tijdsc hr. over Plantenziekte,

1931, 8. 4fk-02.

9 Von ihm stammt der Ausdruck Pberwinterungsgauge.

DaC^ Stajip durch seine Anmerkung 8. 340, 1931, 1. e. zeigt, dai3 ihm diese

Literatur nicht bekannt ist, wird ihm dieser Hinweis willkommen sein.
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Dieser t)berwinterungsfrali ist fiir die gesunden Baume weniger

schadlich wie der im Holz eingreifende VermehrungsfraB mit seinem

tiefliegenden Gangsystem, in dem die Eier abgelegt werden und die

Brut sich entwickelt.

Beim oberflachlicheren OberwinterungsfraB kommen nur vereiu’

zelte Verletzungcn des Kambiums und Jungholzes vor, bei deren t)ber>

wallung oft auch Rindenteile mit eingeschlessen werden.

Da aus der Annahme, die Ulmen-Borkenkafer seion die Haupt-

verbreiter des Oraphium ulmi die Schltissc fiir die Vorbeugung und
Bekampfung der Ulmenkrankhcit gezogen werden, ist die Verbreitungs-

weise der Ulmenkrankhcit ein sehr wichtiges Problem.

Wahrend wir bei Miinchen im letzten Dezennium ein epidemisches

Erkranken und Absterben von Eschen dureh ihren Splint- liorkenkafer

erlebten, ist hier ein alinliches Auftreten bei der Ulme nicht beobachtet

worden. Wir haben daher noch den ganzen, reichen Bestand pracht-

voller Ulinen in alien Altersklasscn. (Die Eschen aber sind darnals an

einigen Stellen zum gr5flten Teile geMlt worden.) Die Erfahrungen

bei den Eschen sind verwertbar bei den ahiiliclien Verhaltnissen, welehe

bei den Ulmen vorliegen. Man muB bei beiden Holzarten den ob(‘rflaeh-

lichcn ErnahrungsfraB (mit seinen zwei vorgenannten Formtn fiir

Jung- und Altkafer) von dem tiefgrcifcnden VcrmchrungsfraBc zur

Anlage von Larvengangen unterscheiden.

Die ersteren sind auch in saftiger Rinde, weil den Gangen die AuBen-

luft reichlich zu Gebote stcht; sie erfolgen also auch an gesunden,

wasserreichen Stammen; die letzteren, bis in das Jungholz reicl)( nden

VermehrungsfraB, findet man an wasserarmen Stammen.

Epidemien, bei denen groBe Mengen von Stammen absterben,

erfolgen also nur unter besondcren Umstanden. Solche herrschen z. B.

an StraBen, welehe an Hangen hinlaufen und von der Hangseite wenig

Wasser bekommen und die Wurzeln nicht ausbreiten kiinnen, wahrend

sie auf der anderen Seite nur unter der StraBe hinwachsen konnen.

Die StraBen sind ohnehin relativ trocken sowohl im kiesigen Unter-

grunde wie auf dem festgewalzten StraBenkorper, von dessen Ober-

flache das Wasser schnell in Grabcn oder iiber den Hang ablauft. Ein

solcher Standort war z. B. im Norden des Biedersteiner Parkes, wahrend

der Park selbst tief liegt und den -See urngibt (jetzt ,,umgab“). Auch

im sog. Herzogspark*), der zu eineni Villenviertel umgewandelt wurde,

war das Eschensterben stark. Friiher war der Park nicht bebaut, bekam

von einem hohen Hang her Quellwasser und war von einem breiten

Forellenbach durchzogen. Spater wurdc er trocken gelegt und Qucll-

wie Bachwasser zur Isar hinabgeleitet. Dadurch wurden die Eschen

in Trockenzeiten besonders wasscrarm und fur Kaferbefall disponiert.

Deutsche Deiidrol. Oes., 1931, S. 410.
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1st die Trockenheit des Jahres besonders stark, dann kOnnen

auch sonst giinstiger situierte Baume der Trockenheit erliegen, das

gibt dann ausgebreitete Trockenschaden, eventuell mit den Begleit-

erscheinungen, z. B. den Kaferepidemien und auch den Pilzepidcmien. —

Bei dein von mir im Jahre 1933/34 beobachtcten Ulmensterben

fand ich keincn Borkenkaferbefall. Die Rinde und Borke war v5llig

glatt und geschlossen. Es ging dem Abdiirren von Kronenasten weder

Rindenbeschadigung (z. B. Hagel) noch BorkenkaferfraB voran, noch

folgten diese Schaden der Ulmenkrankheit nach. Es zeigten aber auch

andere Baume keine Gipfeldiirre, wie man sie in Durrejabrcn in aus-

gedehntem Grade findet, besonders auf den in groBe Tiefe reichenden

GrobschotterbOden der oberbiiyerischen Hochebems welche ja auch

nur sehr geringe Humusauflagerung, schwachen Graswuchs und niedrigen

und lockercn Baumwuchs haben. Da werden die flachwurzelndt n

Eichten zopftrocken^). (Nicht zu verwcchseln mit den von mir beschrie-

benen Flachenblitzschaden.) Die mittelgroBen Buchen sterben dann

weit herab ab, kleinere sterben ganz ab. —

.

CerafosiomeUa ulmi die geschlechtlichc Form von Graphinm uhni

Schwarz door (^hristine Buis man. Herausgegeben vom Komitee

zur Erforschung der Ulmenkrankheit. Mitt. 7. Abdruck aus der Tijd-

vchrift over Plantenziekten. XXXVIII. Band. 1932.

Von der Uberlegung ausgehend, daB zu Graphinm ulmi eine

Perithecienform geh5re, wie sie Miinch als Crratostomdla piceaen. sp.

zu Graphinm penicillioides ziichtete, vermengtc Dr. Buis man Rein-

kulturen von Graphinm ulmi (Coremien) und erhielt so tatsachlich

Perithecieii, die sie abbildet und beschrieb. Sie hatte richtig geschlossen,

daB ihre Myeelienin Rcinkultureii verschiedene Geschlechter sein wurden

und daB sie dutch ihre Vereiiiigung Perithecien erhalten wiirde, wie es

zuerst bei Schimmelpilzen nachgewiesen wurde. —

.

In Mitt, der Deutschen Dendrologischen Gesellsehaft 1933, S. 276

ergreift Dr. Stapp abermals das Wort: „Vom Ulmenslerben“. um
sein mit kritischen Bemerkungen und Zusatzen versehenes Referat
fortzufuhren. S. S. 57. —

.

Verslag van de Onderzoekingen over de Jepenziekte, verricht in

hot Laboratorium ,,Willie Commelin Scholten*' te Baarn, 1933, door

*) Tubeuf. Studien iibor S\anbiose imd Disposition filr Parasiteiibefall

sowio iibor Vororbung pathologisolior Eigeiisc?liaftoti iiiis-eror Jiolzpflanzeii. I. Das

Problem dor Hoxenbesen mit (iO Abb., 193.3, S. 19,3- -242. IT. Dispositionslragen

fiir den Befall der Baume dnreli Pilze und Kafer, 193.3, S. 259-—357. III. Unter-

suchungen iiber Ziiwachsgang, Wassergelialt, Holzqualitiit, Erkrankung und

Entwertung geharzter Fk'hton, 1933, S. 399— 417. /eits(*hr. fiir Pflanzenkrank-

hoiten, 43. Bd., 1933.
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Christine Buisman. Overdruk uit Tijdschr. over Plantenziekten

,

Bd. XL~3, 1934.

Nach einein klcinen Vorwort teilt Vcrfasserin mit, daB sich die

Ulmenkrankheit in Schottland im Vorjahre (1933) stark ausgebreitet

hat und auch im Norden von Groningen und Friesland neu auffcrat.

Man hat bereits 7()()()0 Ulmenbaume fallen mtissen. Aiich auf den vor-

gelagerten Nordseeinseln wurden kranke Ulinen gefunden; die einzelnen

Fundorte sind aufgezahlt. Aber auch aus Spanicn lief Material von

einer kranken Dime ein. Auch in New Jersey (U.S.A,), wo sich das

Laboratorium fiir die Dutch Elm Disease befindet, sind einige Falle

der Ulmenkrankheit durch den Laboratoriumsleiter Curti s May bekannt

geworden. Man nimmt an, daB die Krankheit mit krankem U line n~

h o 1 z aus Frankreich importiert worden ist.

Die Tnfektionsversuche wurden fortgesetzt. Die Resultate sind iii

Tabcllen zusammcngestellt. Schwierigkeiten bcstchen noch immer in

der Nomenklatur. Befallen wurden U, foliacea und U. glabra, aber auch

die Impfungen der asiatischen Ulmen, auf welche die Hollander so

groBe Hoffnungen gesetzt hatten, wurden zum Teil befallen bis auf

die noch immer resistente IJ. pumila pennaio-rarnosa

.

Zugleich machte man auch Versuche, die Ulmenborkenkafer mit

Beauveria Bamana zu verschimmeln, doch ist man diesen Versuchen

skeptisch gegeniiber gcbliebeii. (Ich darf dabei an meine analogen

Versuche mit Infektioncn an den Nonnenraupen durch Imria farinom

(1892) erinnern.) —

.

D. G. Goidanich, La verticilliose delT Acer plaiayioidss, del Acer

pseudoplatamh^ e della Madura auraniiaca. Boll. d. Staz. di Patologia

veg. di Roma, 1934, Jahrg. XIV. Neue Serie.

GefaBverticilliose seit 1918 in Amcrika. 1920 in Holland, n>29 in

Deutschland bearbeit(»t, ist nunmehr auch in Italien aufgctreten, ja

neuerdings auch auf Madura; sie wird besonders an j ungen Pflanzen

in Baumschulen schadlich und auBert sich durch Abwelken der Pflanz-

chen. Die Holzbraunung, zunachst in Form brainier Flccke im Fnih-

porenkreis erinnert sehr an jene der Ulmenkrankheit. In spateren

Stadien crscheincn groBcre Holzflachen im (^.uerschnitt braun. Schon

Wollenwcber (1929) machte erfolgreiche Infektionen mit Reinkulturcn

dieses Wirtelpil^es, auch auf Ulmen. (Tubeuf.) —

.

Prof. Athos Goidanich et Dr. Gabriele Goidanich. Labor.

Entomologia e Lab. di Biologia del R. 1st. Sup. Agrar. di Bologna.

Bolletino, Bd. VII, August 1934, S. 145-163. Mit 2 Textabb. u. 5 Taf.

Soolytus sulcifrons Rey, nella diffusione del Ceratostomella {(iraplimw)

Ulmi (Schwarz) Buisman. nell’ Emilia.

Die Verfasser stellen die Verbreitung dcr Ulmenkrankheit in Italien

fest, geben zwei sehr sch5ne Bilder von der langsamen Krankheits-
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erscheinung an Ulmus caw.pestris und von der schnellen; sic vergleichen

sie mit der VerticilUose und bearbeiten eingehend die Rollc der Sporen-

verbreitung durch die Uimenborkenkafer Scolytus sulcifrons Rey,

Scolytus multistriatus Marsh., sowie derenRaiiber; voin ersteren Aulonitim

trisulcum 8chr, und Ilypophloeus bicolor Oliv., voni letzteren Cheiro-

pachys colon, (L.) Wcstw.

Treffliche Tafclbilder zeigen Conidien und Perithccien der Cerate

htomella und den Querschnitt des krankcn Ulmenzweiges, die FralJ-

gango uiit Corcmien und die Bnitgangbilder, ferner di(’ kleiiien Restau-

rationsfraBgange
;
den Scolytus als Imago mit Larve und die Rauber.

Eino wertvolle BereichcTung unsrcs Wissens, doch leider ohne Zusaininen-

fassung in deutschcr, englischer odor franz5siselier Sprache. —

.

In dem letzten Artikel dieses Jahres (19S4) teilt H. Richter^)

aus dem Lab. fur Mykologie der Biolog. Reichsanstalt, Berlin-Dahlem

in dankonswerter VVeise an Hand reichlichcr Literatur mit, dali du‘

Ceratostoinella vlmi (Schwarz) Buisman mit der Conidienform Grapliinm

ubni Schwarz nieht iu Amerika heimiseh war, sondern aus Europa
dahin eingesclileppt w'urde und skli seitdem driiben sehr stark verbreitet

hat. Die Einfuhr soil aber iiiclit durch Baumschulpflanzen (welche ja

auch verboten ist), sondern durch berindete Stammholzer mit Borken-

kafern und Pilzen. auBerdem auch dundi 6rVap/<fMm-krankes Ulmen-
Wc'ikholz erfoigt sein. Infolgedessen sei nun auch die Einfuhr von

hcrindeteni Holze verbot(‘n. Entriiidetc' HOlzei* werden dagegen nach

Aukunft (uiK i* HeiBwasser- oder Dampfdesinfektion unterzogen. Als

Vt rbrcutc'i* wird der seit 1!)0U in Amerika heimis(‘h gewordene Ulmen-

bastkafer, Scolytus multistriatus Marsh, bctrachtet. (Doch kamen noch

d(*r schwa rzbran lie Illnumborkiuikafer {IJyluryopiuus rufipes Eichh.,

ein RtiBler und ein Borkkafer iu Betraeht).

Hiclitor fiilirt fur kurzeii Artikel folgoiULC Litei.Uiir an: Ciuyot.

(k* Patliology viVotaU*. Hull, Sue. Path. vt*g. Franco. 8.. 1921, S. 132. - -

May, Purtis. 3 lie Dutch dm disease. S. Xat. Shade Treed Vinf., 1930.- - May, ('.,

und Dra\at. The Duteli elm disea^t'. Dt‘]). of Agi ie. Ciieul., 170, 19.31, S. 1- -10.” -

Ma\ ,
(

’. A new FJm dist ase. Seuuiee X. S. 74, 1931 (1922), S. 437. --- I^iming.
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Agric., 19.34, S. 1888. - Welcli, Herrick, Curtis. The Dutch elm disease.

Pornell Extens. Bull., 290. 1934, S. 1. —

,

M Nachrichlenbkitt f. d. deutschen Pflanzenschutzdie'iisl, Xr. 11, Jahrg. 14,

1934. S. 105.
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The area of distribution of the Ceratostomdla (Oraphium) Elm
Disease, by Christine Buisman. Mededeelingen van het Phyto-

pathol. Laborator. „Willie Commelin Scholten", Baar. Deel XIII,

Nov. 1984,
S. 35— 46. Mit Literaturliste. (Alles in englischer Sprache.)

Dem Summary entnehmen wir, daB nach der gefiihrten Statistik

vom Marz 1934 das Oraphium in folgenden Staaten Europas festgestellt

wurde: Holland, Belgien, Frankreich, Deutschland, OsterreicW), Czecho-

Slowakei, Schweiz, Italien, Rumanien, Bulgarien, Portugal; ferner ist

es eingefiihrt in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. (Im Staate

New Jersey u'nd New York wurden bis August 1934 : 3800 Falle fest-

gestellt und 23 in Connecticut.)

Die einzige Meldung von Polen hat sich nicht bestatigt und eine

aus Jugo-Slavien ist nicht vollstandig. (Prof. Jkowic gibt sie langs

der Save an.) Nicht festgestellt wurde sie bis jetzt in Schweden und

Norwegen, in Danemark, Estland, Schottland und Spanien.

Aus Litauen, Lettland, RuBland, Griechenland fehlt jede Angabe.—

.

Bericht xiber die Untersuchungen der Ulmenkrankheit. Aus dem
phyiopath. Labor. W. Commelin Scholten zu Baam, von Christine

Buisman (Sep.Abdr. aus der holland. Zeitschr. fiirTflanzenkrankh.,

Bd. XL— 3, 1934. Hollandisch ohne Abb. —

.

Komitee zur Erforschung und Bekampfung von Ulmenkrankheiten.

Mitt. 11. Was kOnnen die niederlandischen Baumschulen tim in bezug

auf die Ulmenkrankheit? Von Joh. Westerdijk, Chr. Buisman
und S. G. A. Do 0 re n bos.

Der Inhalt dieses Berichtes ist S. 87 folgender:

1. Vorkommen und Ausbreitung der Ulmenkrankheit im Jahre 1933

a) in den Niederlanden, b) auBerhalb derselben.

2. Infektionsversuche a) an europaischen Ulraenarten, b) an nume-

rierten, c) an asiatischen.

3. Besondere Infektionsversuche.

4. ReifungsfraB von Scolytus scolytus auf weniger empfindlichen

Ulmen.

5. Vorkommen von Beauveria Baasiana (Bals.) Vuill. auf Ulmen-

kafer. —
(Fortsetzung mit Abbildungen folgt.)

*) In Ungarn stellte B61a Husz nur die Merkmale an ein paarUlmenzweigen

test. Das ist ein absoli;)^: isoliertes Vorkommen und konnte einen anderen Ver-

.anlasser haben.
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Bemerkungen zum Ulmensterben.

Von Prof. Dr. G. Liistner und Dr. Th. Gante,

Geisenheim.

Ubcr das Ulmensterben liegen zahlreiche Untersuchungen vor, ohne

daB die Akten dariiber vollstandig geschlossen werden k5nnt€n. Die

Verhaltnisse liegen hier ahnlich wie bei den anderen groBen Baum-
sterben, z. B. dem Eichensterben und dem Tannensterben, bei denen

erst allmahlich eine Klarung der Ursachen erfolgte. Wenn man diese

Sterben riickschauend bctrachtet, wie das z. B. K5ck (33) tut, ist man
geneigt, die tieferen Ursachen in klimatischen Bedingungen zu

suchen, welche die betreffenden Baumarten schwachten und fur den

Angriff von tierischen und pflanzlichen Parasiten empfanglich machten.

Die Ulmenkrankheit maehte sich seit dem Jahre 1918 in Holland

und Nordfrankreich und in den folgenden Jahren zunachst in Belgien

und in Westdeutschland, bald auch in anderen Teilen Deutschlands

starker bernerkbar, in spateren Jahren auch in anderen Landern Europas

(England, Osterreich, Polen, Italien) und in den Vereinigten Staaten

von Nordamerika (64, 67, 77, 71, 54, 45, 49).

Von vornherein standen sich bei der Bcurteilung der Krankheit

zwei Meiimngtn gegeniiber. Die einen, vor allem Liistner (40) und
Pape (45), waren der Ansicht, daB es sich um eine Krankheit nicht-

parasitarer Natur handele, die bedingt sei durch Jahre mit ungiinstigen

Witterungsverhaltnissen und ihren Nachwirkungen : sehr trockene Jahre

und vielleicht auch Jahre mit starker Winterkalte. Die anderen, einige

hollandische und deutsche Forscher, kamen auf Grund ihrer Unter-

suchungen zu dem Ergebnis, daB eine parasitare Krankheit vorlage.

Wahrend Brussoff (4) ein Bakterium fiir die Erkrankung verantwort-

lich maehte, wurde von anderen Forschern (53, 38, 67, 77) der Pilz

Oraphium ulmi Schwarz als Erreger angesprochen, dessen hohere Frucht-

form Ceratostornella ulmi (Schwarz) Buisman neuerdings von Buis-

man (13) aufgefunden wurde. Auch wir konnten den Pilz aus dem Holz

solcher kranker Ulmcn isolieren und daniit die Befunde von

Schwarz (53), Wollcnweber (73, 77), Grafin von Linden und
Zenneck (38), Buisman (67), Wilson (72) und anderen bestatigen.

Soviel steht jetzt fest, daB aus den Ulmen, wclche mit den typischen

Symptomen des Ulmensterbens erkrankt sind, sich wohl regelmaBig

der Pilz Graphium ulmi —• und zwar verhaltnismaBig leicht —
- isolieren

laBt. Diese tj^ischen Krankheitserscheinungen innerlicher und auBer-

licher Art, sind schon oft ausftihrlicher geschildert worden. Wir brauchen

daher nicht naher darauf einzugehen. Es gelang auch (als ersten

Wollenweber und Buisman) durch kiinstliche Infektionen mit
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Oraphium ulmi j tinge Ulmenbsiumchen oder doch ihre Zweigc krank

z\i machen und aus dem kranken Holze don Pilz zuriiokzuisolieren.

Wollenweber und Richter (78, 79) in Deutschland, Wester-

dijk und Buisman (65—69, 9, 10, 14, 15) in Holland versuchen seit

oinigon Jahren auf deni Wege der kimsfclichen Infektion verschiedener

Ulmenarten und -varietaten allmahlich solche Arten oder VarietMen

herauszufinden, die widerstandsfahig gegen die Krankhcit sind.

Der Nachweis, daB Graphium ulmi der Erreger sei, schien mit den

erwahnten Feststellungen erbracht zu sein. Es laBt sich jedoch die

Frage aufwerfen, ob der Pilz allein verantwortlich fiir die Krankheit

gemacht werden soli, oder ob nicht auch andere Ursachcn, abgesehen

von der spezifischen Oraphium-Anf&l\igkeit der Ulmenarten und

-varietaten, beim Zustandekommen der Krankhcit mitwirken niiissen.

DaB nichtparasitare Einfliisse, auBere Bedingungen, von Bedeutung

sein k5nnen, gibt auch Wollenweber (1929) (77) zu. Er nieint aber,

sie kdnnten nicht immer ausschlaggebend sein, geschweigc' denn die

fragliche Krankheit veriirsaehen.

Die Frage, wie konnte das Ulmensterben auf einmal einen solehen

Umfang annebmen und eine solehe Rolle spielen, wird sich wobl kanni

ganz klaren lassen. Neben der schon erwahnten Ansicht, daB kliina-

tischc VerhMtnisse die Baume schwachten und fiir den Pilzbefall

empfanglich machten, ist die Verniutung ausgesprochen worden, daB

Graphium ulmi plOtzlich -- um die Ausdrucksweise der Bakteriologic*

zu verwenden — in besonders ,,virulentcn“, d. h. sehr Iclxnskraftigen

Stamrnen, die mit stark pathogenen Eigenschaften ausgestattet waren,

aufgetreten sei. Man hat auch vermutet, daB der Pilz voin Ausland

her (mit auslandischcn Ulmen) eingcschleppt worden wart' (vg^

Prell[47] und Uphof [61]).

AVollenweber (1929) (77) sagt: ,,(Graphium in seiner jetzigt^n

pathogenen Form wird noch nicht langc hicr sein, mag es nun als Krank-

heitserreger sich irgendwo entwickelt haben, mit dent Handel eingt -

schleppt Oder durch tierischc Organismen iibertragen worden sein*\

Das sind Annahmen, die erst bewiesen werden niiissen. Das Vor-

kommen des Pilzes unter der toten Borke und in den Brutgangen d( r

Borkenkafer spricht eher fiir das schon lange Vorhandensein des Pilzes.

Wie die Graphium-lniGkikm, da^s Eindringen des Pilzes in die OefaBe

im allgemeinen zustande kommt, ist auch noch nicht klargeskdlt,

wenn auch festgestellt worden ist, daB der Pilz durch die BorkenkMer

iibertragen werden kann.
Die Mykologei^^ sind nur zu leicht geneigt, den Pilz, das Objekt

ihres Studiums, als alleinige Ursache der Erkrankung anzusehen. Die

Gedanken des Praktikers und des praktischen Pflanzenarztes werden

mehr auf den Pflegling bzw. auf den Patienten hingelenkt. Und so
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kommt es auch, daB namentlich aus Praktikerkreisen die Stimmen nicht

verstummen wollen, welche aiiBeren Verhaltnissen einen maBgeWichen

EinfluB auf die Erkrankiing der Ulmen zuschreiben mOchten.

Auch friiher ist schon gelegentlich von einem Absterben von Ulmen,

wenn auch in kleinerem Umfange, berichtet worden^). JDaftir wurde

das Starke Auftreten der verschiedenen UlmenborkenkMer, vielfach in

Verbindung mit ungiinstigem Stande der Baume, verantwortlich ge-

macht. So gingen nach Ratzeburg (48) in Berlin eine groBere Anzahl

von frisch verpflanzten Baumen, die durch ungunstigen Grundwasser-

stand Schaden gelitten hatten, in einer Allee infolge des Befalles durch

den GroBen Ulmensplintkafer, Eccoftogaster {Scolytus) scolytus F.,

und durch den Kleincn Ulmensplintkafer, Eccoptogaster (Scclytm) multi-

striatus Mrsh., zu Grunde.

Uber starkere SchMigung durch den Mittleren Ulmensplintkafer,

Eccoptogaster laevis Chap., bcrichten auch vcrschiedene Autoren, so

Czech (18) flir Bohmen, Wichmann (70) fiir Osterreich und Kern-

ner (32) fur Schweden. Uber einen ernsthaften Schaden, dcr durch

den Bunten Ulmenbastkafer, Pieleobius vittatus F., in Ungarn hervor-

gerufen wurde, berichtet Schindler (52). Inwieweit Graphium ulmi

bei den genannten SchMen mitgewirkt hat, ist nicht festgestellt worden.

Ob in diesen Fallen neben den Kafcrn nicht auch dieser Pilz eine

Rolle spielte, k5nnte vielleicht an Hand von alten FraBstucken, die von

solchen, zum Toil weit zuriickliegenden, starken Auftreten von Borken-

kafern herriihren, geklart werden. Wir versuchten vergebens, solche

alteren FraBstucke zu erhalten. Graphium ulmi kommt mOglicherweise

schon langer in Europa vor. Wollenweber (1929) (77) konnfce den

Pilz Graphium, ulmi in alten Exsiccaten (Ulmenholzproben. aber keine

FraBstucke) vom Jahr(‘ 1852 (aus Italien) und 1860 (aus Deutsch-

land) nach auBeren Merkmalen feststellen. Er sagt: ,,Man kOnnte also

vielkicht annehmen, daB dieser Pilz in Europa schon sehr lange vor-

handen ist“.

Auf eine Ulmenkrankheit, die sich seit einigen Jahren in den FluB-

auen des mittleren und Ostlichen Deutschland bemerkbar macht, wrd
noch zuruckzukommen sein.

Bei den bishcrigen Betrachtungen der ELrankheit ist nur von

einigen Autoren besonders darauf hingewiesen worden, daB die Ulme

^) Naeh iniindlicher Mitteiliing von O. Appel und Pape (45) hat sich im
Sommer 1924 auch im Park von Sanssouci bei Potsdam ein Ab'<terbeu von Ulmen
bemerkbar gemacht, ebenfalls nach Mitteiluug von O. Appel und Pape ist bereits

im Jahre 1917 in Bromberg das Eingehen von Kugelulmen in einer StraBe zu

beobachten gewesen. Woraxif dieses Eingehen zuruckzufiilmm war, ist nicht

bekannt.

Die Ursache eines lunfangreichen Ulmensterbens (von Ulmm americana)

in Amerika in friiheren Jahren ist dainals nicht geklart worden (77).

Zeitschrilt fUr Pflanzenkrankhelten und Pflanzenschutz. XXXXV. 6
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ein Baum sei, der, so anspruchslos er oft erschoint, doch immer eine

erhebliche Bodeufeuchtigkeit fiir sein Gedeihen benOtigt. Lustner
und Pape haben seinerzeit darauf aufmerksam gemacht. Die vor-

liegenden Erfahrungen uber die Standortsverhaltnisse, iiber die An-

spriiche, welche die Ulmen an Boden und Klima stellen, sind u. a.

zusammengestellt in Hempel, W. und Wilhelm, K. ,,Die Baume
und Straucher des Waldes^* (28) und neuerdings in Walter, H.

^^Ulmaceae^ (63). Was die Standortsverhaltnisse unserer wichtigsten

Ulmenarten betrifft, der Stammformen der an StraBen und im Park

angepflanzten Ulmenvarietaten, so ware in kurzen Worten zu sagen,

daB die natiirlichen Standorte von Ulmus campestris die FluBauen und
die feuchten Talniederungen sind. Ulmus campestris ist ein Baum der

Ebene. Was seine geographische Verbreitung angeht, so dringt er

nicht so weit nach Norden vor wie Ulmus montaim, U. montana, die

Bergulme, tritt weniger in den FluBauen auf. Sie ist, wie schon ihr

Name besagt, mehr oin Baum des Gebirges. Hauptsachlich kommt sie

im Mittolgebirge vor und bevorzugt hier die feuchten Talschluchten.

In den Alpen sind 1300 m die obore Grenze ihrer Verbreitung. Ahnliche

Standortsanspruche wie Ulmus campestris hat Ulmus effusa, die Flatter-

ulme. Ihr naturlicher Standort sind ebenfalls die 'FluBauen.

Baume mit solchen Standortsanspruchen, wie sie die genannten

Ulmenarten haben, werden naturlich auf StOrungen in der Wasser-

zufuhr namentlich dann, wenn es sich um nicht mehr ganz junge Exem-
plare handelt, die das Wasser hdher emporheben niussen, viel empfind-

licher reagieren als Baume mit geringerem Wasserbedurfnis^).

Nach Stahl (50) gehOren die Ulmen: U, campestris und U, montaua

zu den Pflanzen, welche nur eine schwach ausgebildete Mycorrhiza

besitzen. Solche Pflanzen und m3fCorrhizafreie Pflanzen zeichnen sich

aber nach Stahl durch eine starke WasserdurchstrOmung aus. Die

mehr oder weniger rcichliche Ausscheidung von Wasser durcli Wasser-

spalten an den Blattzahnen bei U, campestris und U, montaua we ist

auch darauf hin. Die Ulmenblatter zeigen nach Stahl ferner einen

hohen Gehalt an Nitraten, was wahrscheinlich einerseits mit der kaum
vorhandenen Mycorrhiza und andererseits mit der lebhaften Wasser-

durchstrOmung zusammenhangt.

Wie leicht die Wasserversorgung der Blatter bei Ulmenzweigen

gestOrt werden kann, laBt sich erkennen, wenn Ulmcnzwcige in Wasser

gestellt werden. Nach nicht allzulanger Zeit fangen die Blatter dieser

Zwoige an welk zu werden und trocknen dann ein. Das muB jedem

auffallen, der Ulmenzweige in Wasser stellt und dann weiter beobachtet.

Auch Waiter (63) w^ist in seinem Buche auf diese Tatsache hin.

^) Buisman (1929) gibt an, daB Baume mittlereu Alte?rs besonders dem
Ulmensterben ausgesetzt sind.
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Man kOnnte daher annehmen, daB ihre SpaltOffnungen sich khrilich

wie die von Weidenblattern nicht oder doch erst nach langerer Zeit

schlieBen. Doch Feststellungen mit der Kobaltprobe im Jahre 1929

mittels Kobalt-Papier, das mOglichst empfindlich (mit 1% iger LOsung
getrankt) gewahlt wurde, an abgetrennten Slattern ergaben keine

Anhaltspunkte fiir ein standiges Offensein der SpaltOffnungen. Es
wurden dabei Kontrollversuche mit Lindenblattern durchgefiihrt.

DaB abgetrennte Ulmenblatter das in ihnen cnthaltene Wasser
rasch abgeben nnd bald lufttrocken werden, hat schon Ebermayer (20)

nachgewiesen. Nach 3—5 Tagen waren die Blatter von Eschen, Ulmen,

Weiden, Erlen und Ahorn bei einer Zimmertemperatur von 18®-- 20®

lufttrocken; Eichen, Hainbuchen und Rotbuchenblatter in 6—7, Aspen-

blafcter in 9—10 Tagen, Koniferennadeln in 3—4 Wocheii.

Versuche iiber Wasserabgabc abgetrennter Blatter von Wurzel-

schossen einer Ulm%is-¥oTm wurden \ron uns im Jahre 1930 angestellt.

Wie die beigefugten Tabellen lehren, gaben sie ihr W^asser bedcutend

schneller ab als zum Vergleich herangezogene Blatter von Rotbuohe
und einer Linde. Die Versuche wurden im Zimmer durchgefiihrt. Die

Blatter waren vor direkter Besonnung geschiitzt.

Versueh 1 vom 26./27. 9. 1930:

Blatter von

Frisch

-

gewieht

Hin 26. 9.

CJew. nach

24 Stunden

Gewichts-

Verlust

Gewichts-

Verlust

in % des

g g g Frischgew.

Fa<fus silvatica 23,2 14,0 9,2 39,7

IJhmts spec 23,2 12,7 10,5 45,2

Tilia spec. 24,1 16,5 7.6 31,5

Vcrsiich 2 vom 30./9.-1./10. 1930:

131att(?r von

Frisch

-

gcwicht

am 30. 9.

Grew, nach

48 Stundeu

Gewichts-

Verliist

Gewichts-

Verlust

in % des

g g g Frischgew.

Fagus silvatica 46,3 24,3 22,0 47,9

XJlmus spec 67,1 26,1 41,0 61,1

Tilia spec 148,0 96,8 51,2 34,6

Transpirations\ersuche, die von v. Hoehnel(30) mit jungen

Baumchen wahrend dreier Jahre ausfxihrte, ergaben, daB die Ulmen
in bezug auf ihre Wasserabgabc durch Verdunstung mit an der Spitze

standen. Ihre TranspirationsgrOBe folgte hinter der von Esche, Birke,

Rotbuche und Hainbuche und stand vor der von Bergahorn, Stiel und
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Steineiche, Spitzahorn, Fichte, Kiefer, Tanne, Schwarzkiefer. Die von

V. Hoehnel gefundeneii TranspirationsgrOflen entsprechen also nicht

ganz dem aus der Praxis bekannten Wasserbedurfnis der Baume.

Ebermayer (20) stellte fest, daB Ulmenblatter cinen sehr hoheii

Ascbengehalt besitzen ahnlich wie Eschen-, Weiden-, Erlen- nnc^Ahorn-

blatter. Das deutet nach seiner Ansicht auf eine starke Wasserdurch-

strOnmng der Pflanze hin. Mit starkerer Wasserziifuhr werden den

Slattern, wie er annimmt, auch groBe Mineralsalzmengen ziigeleitct.

Eine Beobaehtung, die wir in einer unserer Vcrsuchspflanzungen

machten, soil hier noch angefiihrt werden. Im Vorsommer 1933 konnte

pl5tzlich an den TJlmus /w)??a?idica-Exemplaren dieses Standortes ein

Braunwerden der Blattspitzen nach einer langeren Trockenperiode

festgestellt werden. Da diese Ulmen alle an zahlreichcn Zweigen im

Vorjahr mit Oraphinm ulmi zum groBen Teil mifc positivem Ergcbnis

(d. h. die betreffenden Zweige zeigten Welkeerscheimingen) infiziert

worden waren, glaubten wir schon, daB die Ulmen nunmehr krank

werden wtirden. Nach einer Niederschlagsperiode standen sie aber

wieder ganz gesund da.

Die Ulmen haben also, wie wir sehen, ein erhebliches Wasser-

bediirfnis.

So gibt Walter (1. c. S. (>30) an, daB nach Tanfiljew Ulmui<

campestris^ in den Auwaldern, in der Waldregion d( s (russischen) Steppen-

gebietes, in Gesellschaffc mit andercn Baiimcn vorkommt. Er sagt:

„Auch hier ist das Vorkommen der Baume an die Scjhluchten gebunden,

Haufig finden sich in den Steppenwaldern WaldbloBen, die von Steppen-

Oder Salzptlanzen bedeckt sind. Am Rande dieser BlOBen sieht man
u. a. absterbende odor abgestorbene Feldulmenbaume, die in diesem

Boden ihre Lebensbedingungen nicht finden“.

t)ber eine ernste Ulmenkrankheit, bei welcher der Pilz Oraphium

ulmi nur zum Teil, umsomehr aber der Borkenkafer beteiligt war.

berichten Liese und Butovitsch (35). Diese Ulmenerkrankimg zeigte

sich an den natiirlichen Standorten der Ulmen in den FluBauen Mittel-

und Ostdeutschlands. Sie hat wahrscheinlich, nach Ansicht der Ver-

fasser, mit der Wittcrung der vorhergehenden Jahre zu tun. Es sind

dies: zwei Dtirrejahre (1921 und 1929) und dadurch bedingter niedercr

Wasserstand in einigen weiteren Jahren, Hochwasser 1926, groBe Kaltt*

im Februar 1929. Die Verfasser konnten an gesunden Baumen dieser

Auwalder eine sehr verbreitete Thyllenbildung feststcllen, welche nur

die zwei bis drei jungsten Jahresringe nicht betraf. Sie vermuten, daB

diese Verstopfung der GefaBe durch Thyllen mit den geschilderten

Witterungsverhaltnifcsen in Zusammenhang steht. Aus diesem Grunde

(weiJ nur so wenig GefaBe leitfahig sind) sollen die Baume sehr empfind-

lich gegen St5rungen in der Wasserversorgung sein.
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Hiiizukommende CrefaBverstopfung dutch Thyllen- und Gummi
bildung in den jiingsten Jahresringen, wie sie infolge (?rc^Aivm-Befalls

entsteht, muB sich unter diesen Umstanden ebenso wie der Borken-

kaferfraB besonders ungiinstig auswirken. Genauere Untersuchungen

Lieses (37) haben abet gezeigt, daB keineswegs alle GefaBe der alteren

Jahresringe dutch Thyllen verstopft sind. Die in tangentialen Bandefn
angeordneten SpatholzgefaBe Bind zum groBen Teil ohne Thyllen. Sie

treten infolge ihres geringeren Durchmessers allerdings gegeniiber den

FiiihliolzgefaBen an Bedeutung fur die Wasserversorgung des Baumes
zuriick.

Hicr in Geisenheim gehen seit Jahren Ulmen an den verschiedensten

Stellen mit den Syniptomen des Dlmensterbens zu Grunde. Zuerst

erkrankten, beatimmt seit dem Jahre 1917, vielleicht schon fruher

(Aufzeichnungen liegen iiicht vor), Ulmen, die am Rhein stehen.

Den clort wachscnden Ulmen stcht bci hohcm Wasscrstand Wasser

genug zur Verfugung, dagegen haben sie dann, wenn der Rheinwasser-

spiegel stark fall! — und er kann sehr stark sinken — unter Wasser

-

mangel zu leiden, zumal der Boden axis durchlassigem Sand und Kies

besteht. Diese zeitweilige Wasserarmui des Bodens wirkt sich an-

scheineiid sehr ungiinstig aus. In trockenen Jahren, wie 1911 und 1921,

hii‘lt der Wassermangel besonders lange an und fiihrte wahrscheinlich

eine Schwachung der Biiurae auch in den darauffolgenden Jahren

berbtu.

Die FluBregulationen haben anscheinend in den verschiedenen

FluBgebicten, auch in den vorhergenannten mittel- und ostdeutschen,

die Lebensbedinguiigen fiir die Ulmen an diesen naturlicheii Stand-

orten sehr verschleehtert.

Baume, die ,,nicht mehr voll im Saft stehen“, werden erfahrungs-

gemaB mit Vorliebe vom Borkenkafer aufgesucht. Auch der Pilz

Graphium ulmi scheint unter solchen Verhaltnissen giinstige Vorbe-

dingungen fiir sein Auftreten zu finden.

Nach Buisman(17) sollen besonders lebenskraftige Baume dem
Ulmensterben zum Opfer fallen. Das braucht unserer Ansicht nicht

zu widersprechen. Gerade solche Baume mlissen gegeniiber St5rungen

in der Wasserversorgung, Wassermangel und Diirre, auch wenn sie

vortibergehender Art sind, empfindlich sein.

Wollenweber und Richter (79) crhielten im Jahre 1931 bei

ihren kuiistlichen Infektionen viel hChere Befallsprozente als 1930.

Wahrend bei Ulmus hollaridica z. B. im Jahre 1930 nach kiinstlicher

Infektion 60% der Pflanzen erkrankten, waren im Jahre 1931 97%
erkrankt. Ulmua vegeta, die 1930 auf Infektionen nicht reagiert hatte,

zeigte 1931 nash Infektion Welkeerscheinungen. Wollenweber und
Richter fiihren das auf eine Hitzewelle in dem betreffenden Sommer
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zuriick. Wir stellen uns vor, dafi diese Hitzewelle in verschiedener Weise

gewirkt hat, Einmal wird wahrscheinlich die h^here Temperatur daa

Pilzwachstum begiinstigt haben, Zum anderen dhrfte aber auch durch

die Hitze der Wassergehalt des relativ leichten Bodens des Dahlemei*

Versuchsifeldes verringert worden und damit eine StOrung der Wasser-

versorgung der Baume eingetreten sein, welche sie fur Krankheits-

befall empfanglicher machte.

In dieselbe Richtung wie die erwahnten Angaben Wollenwebers
und Richters scheint uns eine Beobachtung Buismans (14) zu weisen.

Es gelangen ihr im Jahre 1931 Infektionen an eincr viel grftlieren Anzahl

von frisch gepflanzten Ulmus gfiofim-Baumchen, die auf leichtem Boden
in Baarn als an solchen, die auf schwerem Boden in Utrecht standen,

Buisman (14) hat die Erfahrung gemacht, dalJ sich an frisch verpflanzten

Baumchen schwerer ein Infektionserfolg einstellt als an schon langer

stehenden Exemplaren. Sie gibt im vorliegenden Fall eine Erklarung

fur das unterschiedliche Verhalten der Ulmen auf dem leichten und

dem schweren Boden clwa in folgender Weise:

Die Ulmen auf leichtem Boden bevmrzeln sich schncller und

kraftiger als diejenigen auf schwerem Boden, die auch zunachst im

Trieb zuriickbleiben. Die ersteren haben also schneller wieder den

Normalzustand erreicht und sind so eher anfallig geworden.

Man kann aber auch — nach unserer Meinung annehmen, dali

der bessere Infektionserfolg an den Ulmus glabra-Bhumchon auf dem
leichten, wasserarmeren Boden darauf beruhte, dali hier die schwierige

Wasserversorgung die Baume ungtinstig bi‘einflu6te und sie flir den

Pilzbefall mehr disponiert machte.

Stapp (59) fiihrt aus. daU Anhaltspunkte dafiir. dali die anfalligen

Ulmenarten bei gtinstigeren Standorts- und Ernahrungsverhaltnissen

resistenter gegen Ompliium gewesen seien, bisher nicht gegeben sind. Er

bezieht sich auch auf diesbezugliche Versuche Buismans, die aber

wohl nicht umfangreich genug sind, um Voile Beweiskraft zu haben.

Es handelt sich um Infektionsversuche an Ulmenbaumchen : im kalten

Kasten; im warmen Kasten; im warmen Kasten mit Glasglocken uber-

deckt; im warmen Kasten unter Entfernung der Blatter.

Buisman (15) miQt auf Grund von Beobachtungen der indivi-

duellen Eigenschaft von Ulmen, der Trockenheit gut zu wider-

stehen, also dem VermOgen mit dem Wasser gut hauszuhalten, eine

Bedeutung fur die Widerstandsfahigkeit gegen das Ulmensterben zu.

Man kann daher wohl auch dem durch auBere Umstande —
*
geeig-

neten Standort — ^dingten gunstigen Wasserhaushalt der Ulmen eine

Bedeutung ftir die Resistenz gegen das Ulmensterben zuschreiben.

Nach den Versuchen von Buisman (16) iiber die Wasserverdamp-

fung von Blattern verschiedener Ulmensorten lieB sich eine Beziehung
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zwischen einer Anfalligkeit fur die Ulmenkrankheit und der Tran-

spiration bisher nicht hcrsteJlen, womit aber (nach Buisman) noch

nicht erwiesen ist, dafl eine solche Beziehung nicht besteht.

Die Infektionsversuche, die 1930 und in den folgenden Jahren von

uns in der Hauptsache nach der Methode Westerdijk-Buisman
miitels Injcktionsspritze an Zweigen von Ulmus-B^nmen ausgefiihrt

wurden, hatten z. T. Erfolg, wie bereits an anderer Stelle (41 , 42) mit-

gefceilt wurde, wahrend im November 1929 nach der Wollenweber-
schen T-Schnittmethode durchgefiihrte Versuche, wohl infoige der vor-

geschrittenen Jahreszeit, kein Resultat bracbten. Besonders deufclich

waren die Ergebnisse der Versuche des Jahres 1930 bei Infektionen

an Vlmua AoiZandica-Baumchen, die uns von der Firma Goos u. Koene-

mann, Niederwalluf/Rhg. geliefert worden waren.

Die Krankheitserscheinung, Welken und Verfarbung von Blatteni,

die sich an den infizierten Zweigen einstellte, entsprach der Schilderung,

vie sie Buisman von ihren gelungenen Infektionen gab. Von unseren

Infektionen gelang, wie gesagt, ein Teil, d. h. er gab ein sichtbares

Resultat.

Eine groBere Anzahl von Injektionen wurde zunachst im Monat
Juli vorgenommen. Benutzfc wurden frrap/n*Mw-Kulturen, die aus zw^ei

eigenen Isolationen nnd aus Kulturen gewonnen waren, die wir aus

dem Institut ,,Willie Commelin Scholten‘‘ (Bureau vor Schimmelcultures),

Baarn (Prof, Westerdijk) und aus dem Mykologischen Laboratorium

der Biologischen Rt^ichsanstalt, Berlin-Dahlem (Oberregierungsrat Dr.

Wollenwebcr) bezogen hatten. Das Gelingen (oder Nichtgelingen) der

Infektionen konnte dann im September festgestellt werden. Gleicli-

zeitig, zur Kontrolle, an einigen Zweigen mit Wasser- oder Torula-

hefeaufschwemmung ausgefuhrte Injektionen fiihrten in keinem Falle

zu einer Erkrankung.

Anfang September wurden noch einige Infektionen gemacht und

zwar in der Weise, daB immer ein kleiner Seitenzweig eines krMtigeren

Triebes mit Graphium-Anhchwemmimg und ein Seitenzweig in nachster

Nahe mit Wasser injiziert wurde. Auch diese (?mpAmw/-Infektionen

fiihrten noch zu einem sichtbaren Ergebnis. Die Blatter der mit Graphium

infizierten Triebe fielen zeitiger ab als die mit Wasserinjektion behan-

delten Kontrolltriebe.

Es wurden 1930 und 1931 auch Infektionsversuche an mit Draht-

einschniirung versehenen und nicht versehenen Zweigen angestellt, um
zu zeigen, daB StOrungen in der Wasserzufuhr durch die GefaBzusammen-

pressung die Infektion mOglicherweise begunstigen. Das Vcrsuchs-

ergebnis schien fiir diese Annahme zu sprechen. Doch laBt sich gegen

die Versuchsanstellung der Einwand erheben, daB die Drahteinschntirhng
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an den einzelnen Zweigen nicht ganz gleichmaBig durchgefiihrfc werden

kann.

Auch 1931 gelangen an neugepflanzten, von der Firma Mtiller-

klein, Karlstad! a. M. bezogenen Ulmus Aollatwiica-Baumchen Zweig-

infektionen in der gleichen Weise. Oraphium-KultviTen aus dem Institut

W. Commelin-Scholien und eigene warden zu diesen Versuchen benutzt.

Aus diesen Zweigen warden im Winter Rtickisolationen vorgciiommen,

die wieder Graphium ulmi ergaben. Beim Langsdurchschneiden der

Triebe lieBen sich braune Streifen im Holze feststelleii.

Von gleichzeitig mit den Ulmtis hollandica-Zweigen im Sommer
1931 infizierten Zweigen einiger Ulmus ve^e/a Banmcheii auf liollaudica-

Unterlage zeigte kein einziges Welkeerscheinungen. Nach Wollen-
weber und Richter (78, 79) soli Ulmus vegeta relativ widerstandsfahig

gegen den Pilz sein.

Im Jahre 1931 konnten bei samtlicheu Baumen, bei denen 1930

Zweige infiziert waren, zunachst keine Krankheitserscheinungen beob-

achtet werden. Erst am 30. Juni wurden Welkeerscheinungen am
Spitzentriebe einer Ulme festgcstellt. Diese war 1930 an zwei unteren

Ti’ieben infiziert worden. Eine dieser Infektionen hatte 1930 zu einer

auBerlich sichtbaren Erkrankung (Welken von Blattern) des betreffenden

Zweiges gofuhrt. Die Erkrankung des Baumes -- es hat sich dabei

wahrscheinlich um eine spontane Infektion gehandelt -- machte keine

Fortschritte, sondern blieb auf den Spitzentrieb beschrankt. Im
folgenden Jahre trieb der Baum normal aus. Alle iibrigen 1930 infizierten

Ulmen blieben 1931 auBerlich gesund, auch solche. die 1930 an infizierten

Triebon Welkeerscheinungen gezeigt hatten.

Im Jahre 1932 fiihrten ebenfalls zahlreiche Zweiginfektionen, die

an Ulmus Aollandica-Baumchen mit Oraphium, das aus zwei von

Dr. Wollenweber freundlich zur Verfugung gestellten Reinlculturen

und einer eigenen Reinkultur stammte, ausgefiihrt worden waren, zu

deutlichen Welke- und Absterbeerscheinungen der Blatter an einer

grdBeren Anzahl der betreffenden Triebe. Zweiginfektionen an Ulmus

t;egfeto-Baumchen fiihrten wiederum nicht zu ,,Zweigerkrankungen“.

1933 zeigte es sich, daB keines der Baumchen, trotz der auBerordentlich

zahlreichen Infektionsstellen, erkrankt war. Obwohl die Zweige vor-

ubergehend auBarlich erkrankten, ist es also nicht zu einer Erkrankung

der Baume selbst gekommen. Ende Juli 1932 wurden dann noch vier

Baume am Stamm nicht weit iiber dem Erdboden mit Oraphium ulmi

(vermittels Injektionsspritze, starkste Nadel, vier Einstiche) infiziert.

Eine Erkrankung dijpser Baume trat 1932 nicht ein. 1933 erkrankte im

Sommer (Juli) einer dieser Baume plOtzlich. Zahlreiche Zweige zeigten

an ihren Blattern zunachst Welke- und dann Verdorningserscheinungen.

Triebe unmittelbar iiber der alten Infektionsstelle am Stamm zeigten
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deutlich (JrapAmw-Verfarbung im Holz, wahrend Triebe, die unterhalb

der genannten Infektionsstelle am Stamm sich befanden, koine Ver-

farbung des Holzes aufwiesen. Ebenso waren Triebe oben in der Krone

frei von Holzverfarbung. Im Spatherbst brack aus Stellen des Stammes
und der Zweige unmittelbar oberhalb der Infektionsstelle Nectria

cinnahamm hervor. Beim Durchsagen des Baumes im Mai 1934 (der

Baum zeigte keinen Austrieb mehr) stellte sich heraus, daB der Stamm
auch weit unterhalb der Infektionsstelle die typische Holzverfarbung,

und zwar in sehr starkem MaBe, zeigte.

Die 1930 und 1931 an Zweigen infizierten Baumc wiesen im Jahre

1932 keinerlei auBere Anzeiohen einer Erkrankung auf.

Diese Versuchsergebnisse zeigen, daB Orwphium ulmi scheinbar

nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen angreift und sich auch

nur unter bestimmten Voraussetzungen im Holze weitcr entwickelt

und zum Absterben der Baunie beitragt. Es ist das ein Verhalten, wie

es sogenannten Schwacheparasitcn eigen ist, d. h. Parasitcn, die mit

Vorliebe gesehwachte Pflanzen befallen.

AufschluBreich war die Untersuchung eines 1930 infizierten Zweiges,

der im November 1930 deutliche Welkeerschcinungen an den Blattern

gezeigt hatte, welche aber 1931 nicht beobachtet wurden. Verfarbungen

zeigten sich nur im vorjahrigen Holz, auch in Seitentricben, wahrend

die 1931 gebildetcn Teile dieser Triebe, die Triebspitzen, ganz frei von

Verfarbung waren.

Ahnliche Erfahrungen machten auch Westerdijk und Buisman
bzw. Wollenweber «und Richter. So berichtet Buisman, daB

aus im Vorjahre kranken Trieben hervorgewachsene, junge diesjahrige

Triebe nur im unteren Teile die Verfarbung zeigten, wahrend sie nach

oben ganz vcrschwand. An anderer Stelle (1933) sagt Buisman bei

Besprechung von lnfektions\ersuchen: ,,Het is slechts e^nmal voor-

gekommen, dal een plant die verleden jaar wil en diet jaar niet was

geinfecteerd, ziekte verschijnselen vertoonde. Wi zien hiermit weer,

dat slechts in enkele gevallen bij jonge boomen de ziekte uit het oude

hout in het nieuwe overgroeit“. Ferner gibt Buisman an, daB nur

bci 15% der 1928 infizierten Samlinge die Krankheit vom alten in das

junge Holz von 1929 durchgelaxifen sei. Wollenweber und Richter

(1930) sprechen von einer starken Regenerationsfahigkeit junger Ulmen.

Von noun 1928 nach Infektion stark erfcrankten Ulmus americana-

Baumchen blieben 1929 acht gesund. Ahnlich verhielten sich Exemplare

von Ulmus campestris^ U, morvtana und U, montana macrophylla.

Im Friihjahr 1934 muBben die meisten unserer Versuchsbaume, die

an zahlreichen Zweigen infiziert waren, entfernt werden, Beim Durch-

sagen einer Anzahl von Stammen und Asten stellte os sich heraus, daB

wohl Aste die Verfarbung in zuriickliegenden Jahresringen
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zeigten {auf eine xiberwundene Graphiose hindeutend), nicht aber die

Stamme.

Das Vorkommen von typischen Grap^iwm-Verfarbungen — nicht

zu verwechseln mit der normalen Kernverfarbung des Ulmenholzes,

die den ganzen Kern des Ulmenholzes betrifft in alteren Jahres-

ringen eines Baumes mittleren Alters, der auBerlich gesund aussah

und nicht infiziert war, scheint uns ebcnfalls auf eine liberwundene

(rrapAiwm-Infektion hinzuweisen. Die Feststellung der Qraphmwr
Verfarbung im alteren Holz konnten wir beim Fallen eines Baumes in

Geisenheim machen. l^ber ahnliche Beobachtungen berichten auch

Wollenweber und Buisman. Wollenweber ist allerdings der

Ansicht, daB solche Verfarbungen in alteren Jahresringen auf kiirzlich

(durch Wunden) erfolgte Infektionen zuriickgefuhrt werden kOnnen.

Er denkt also an eine Ausbreitung des Mycels in radiarer Richtung*

Nach Buisman dagegen ist die Ausbreitung des Pilzes in radiarer

Richtung im Holz nicht nennenswert, wahrend er sich in der Langs-

richtung des Holzes sehr schnell ausbreitet. Buisman meint auch,

daB das Vorkommen von verfarbten Ringzonen und dazwischenliegenden

gesunden darauf hinweist, daB eine Ausbreitung des Pilzes in horizon-

taler (radiarer) Richtung keine Rolle spielt, da sonst auch alle gesund

gebliebenen, zwischen den kranken liegenden Ringzonen die Verfarbung

zeigen muBten.

Bemerkenswert ist auch, daB gute Infektionserfolge bei Anwendiihg

der Methode von Buisman, Einbringen von Infektionsmaterial rnittels

Injektionsspritze, im allgemcinen nur dann eintrcten, wenn eine AnzaM
>on Einstichen rings um die betreffenden Triebc angebracht werden.

nicht aber bei nur einem Einstich. Es mag sein, daB das damit zusammeii-

hangt, daB bei mehreren Einstichen eine grOBere Anzahl von GefaBen

auf einmal mit Infektionsmaterial versehen und dadurch schneller ein

Infektionserfolg herbeigefiihrt wird. Die StOrung in der Wasserzufuhr

durch die zahlreichen GefaBverletzungen kann aber auch eine Rolle

spielen.

Wollenweber verwandte eine andere Infektionsmethode : Ein-

bringen von Infektionsmaterial unter die Rinde, die durch T-Schnitt

gel5st ist. Der Eingriff wird unten am Stamm vorgenommen und ist

verhaltnismaBig unbedeutend. Es fragt sich, ob nicht voneinander

abweiehende Ergebnisse gerade mit diescr Methode erzielt wurden, wenn

Ulmen an verschiedenen Standorten, auf leichtem (wasserarmem)

Oder auf schwerem (wasserreicherem) Boden, infiziert wiirden, Unter-

schiede ahnlicher A^t? wie sie Buisman mit ihrer Methode (s. oben)

im Jahre 1931 erhielt.

Wenn StOrungen in der Wasserzufuhr, wie wir wahrscheinlich

machen, eine Disposition fiir das Ulmensterben schaffcn, so fragt sich
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noch, wie wirkt sich diese StOrung aus. Wir wissen, daB die Ausbreitung

des mit Oraphium ulmi nahe verwandten Erregers der Blaufaule dea

Kiefernholzes, CeratostomeUa coeruka, im Kiefemholz weitgehend von

dem Wassergehalt des Holzes abhangig ist. ((7. coerulea gedeiht am
gefallten Kiefernholz im Splint bei einem Wassergehalt von 55% am
besten.) Es ware denkbar, daB ahnliche Verhaltnisse auch fur das

Gedeihen von Oraphium ulmi eine Rolle spielten, das allerdings gan^

andere Anforderungen an den Wassergehalt des Holzes stellt. Es lebt

im befallenen Zweig in den jtingsten Teilen des Splintcs, also den wasser-

reichsten Teilen, deren Wassergehalt aber natiirlich auch Schwan*

kungen unterworfen ist. In welcher Weise die St5rungen in der Wasser-

zufuhr vielleicht die Beschaffenheit des Holzes der jtingsten Jahres-

ringe und der Leitungsbahnen in ihnen beeinfluBt, um sie ftir den Pilz-

befall anfallig zu machen, daruber lassen sich nur Vermutungen aus-

sprechen. Mtinchs (43, 44) durch Versuche begrtindete Ansicht, daB

der erh6hte Luftgehalt des Holzes, wie er durch Wasserverlust herbei-

geftihrt wird, die wichtigste Vorbedingung ftir Pilzbefall von Holz

tiberhaupt ist, laBt sich iiach den Versuchen von Bavendamm(l)
nicht verallgemeincrn.

DaB bcstimmte Vorbedingungen gcgeben sein mtissen, wean die

Ulmen erkranken sollen, lehren verschiedene weitere Bcobachtungen.

Es ist sehr autfallig, daB Ulmen ganzer Standorte gcsund sind,

wahrend Ulmen anderer Standorte in derselten Gegend zahlreich

erkranken. Wahrend beisj)ielsweise am Ueisenheimer Eheinufer jedes

Jahr neue Abgiingc an Ulmen zu verzeichiien sind, steht nicht allzuweit

von hier auf der anderen Rheinseite in Bingen eine prachtigc Ulmen-

allcc (rund 160 Baume) von der 1932 cin einziger Baum Befall durch

Borkenkafer erkennen lieB. Die Stadt Bielefeld in Westfalen hat nach

Mitteilung der dortigen Stadtgartenverwaltung, abgesehen von

einigen Ulmen, die in Garten erkrankt sind, keine kranken Ulmen

aufzuweisen, wahrend z. B. die Ulmenbestande der Stadt Munster i. W.
stark durch die Krankheit dczimiert wurden. In Winkel, einem Nachbar-

ort Geisenheims, stehen einige stattliche Ulmen an einem Bach. Sie

sind das ganze Jahr auf das beste mit Wasser versorgt. Wahrend in

Geisenheirn in Garten und am Rhein Ulmen in groBerer Zahl erkrankten^

stehen diese Ulmen jahraus, jahrein in voller Pracht da.

An einer Allee in Geisenheirn wurden folgende Beobachtungen

gemacht: Die Ulmen gingen im Laufe der Jahre, eine nach der anderen,

mit den Symptomen des Ulmensterbens zu Grunde, bis auf zwei. Von
diesen stand die eine, eine Flatterulme, auf einer Bodenerhebung in

der Nahe eines kleinen Wasserlaufes, die andere unmittelbar am FuBe

eines kleinen Htigels. An beidcn Stellen dtirfte sieh die Bodenfeuchtig-

keit besser erhalten haben.
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Beachtenswert ist auch die Tatsache, daB in Frankfurt a. M. die

Krankheit zuerst von Ulmenbestanden bekannt wurde, die sioh auf

ausgesprochen leichtem Boden befanden. Ob das Auftreten der Krank-

heit an anderen Stellen in Frankfurt erst libersehen wurde, mag dahin-

gestellt sein, In dem auf die erste Beobachtung der Krankheit folgenden

Jahre wurde sie auch an Ulmen auf schwcrem Boden beobachtet. Die

Ulmen des zuerst genannten Standortes, an dem NB. auch der Borken-

kafer stark aufirat, erkrankten aber in besondcrs groBem Umfang,

Es ware ferner zu erwahnen, daB nach Angaben von Lendner (34) die

Ulmen in Genf nur dort erki*ankten, wo sie sich an trockenen Stand-

orten befanden. Er sagt liber die Entsteliung der Krankheit: „La

cause primitive serait a attribuer a F^tat de s6cheressc du sol, car les

arbres plantes ik proximite d*un cours d’eau ne deviennent pas malades‘‘.

Grosmann (1932) (27) gibt an, daB in der Schweiz die Krankheit

bisher nur in Alleen beobachtet wurde und nicht an den wildwachsenden

Ulmen in den Waldern.

Durch seine Versuche mit Hausschwanim usw. sah sieh auch von
Tubeuf (60) veranlaBt, sich iiber die Krankheit folgendermaBen zu

MBern: ,,Sie dtirfte, wie andere Holzkrankheiten durch Eintritt von

Trockenheit im HolzkOrper zum Befall befahigt, durch normalen Wasser-

reichtum aber abgehalten wcrden“.

Nach Buisman (67) erkrankten in Holland sowohl Ulmen, die an

sehr feuchten Platzen wuchsen, als auch solche, die auf trockenem

Boden standen, Auch Pape (45) sagt, daB sowohl Ulhien auf trockenem,

sandigem, wie auf schwerem, feuchtem Lehmboden erkrankten.

Wie mag es aber an diesen Platzen mit dem Grundwasserstand

bestellt gewescn seini Hat an den feuchten Platzen nicht auch cin

voriibergehendes Sinken des Grundwasserspiegcls Platz gegriffen und

den Gesundheitszustand der Baume ungunstig beeinfluBt, so daB sie

fiir den Oraphiu7n-Befa.ll empfanglichcr wurden ?

Die Annahme daB das Gesundbleiben der Ulmen an einigen Stand-

orten nur darauf zuriickzufuhren ist, daB dort zufallig keine Infektions-

herde von Oraphium ulmi vorhanden sind, will uns nicht einleuchten.

Von verschiedenen Seiten wird angegeben, daB die Borkenkafer die

wichtigsten Obertrager der Sporen von Oraphium ulmi und die wich-

tigsten Verbreiter der Krankheit seien. Die Angaben, daB die Borken-

kafer tatsachlich bei der Verbreitung der Krankheit eine Rolle spielen,

warden auch durch Beobachtungen und Versuche belegt (2, 21-23, 50, 51).

Besonders beim sogen. ReifungsfraB an jungen Triebon soil die Uber-

tragung stattfindemw Es soil nicht bestritten werden, daB sie tatsachlich

den Pilz von einem Baum zum anderen verschleppen und auf diese

Weise Infektionen herbeiftihren kOnnen. Die Einstiche der Injektions-

spritze und die Einspritzung des Sporenmaterials, die von uns an
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jiingeren Trieben ausgeftihrt wurden, ftihren in ganz ahnlicher Weise

wie die Kafer bei ihrem Reiftingsfrafi Infektionen herbei. Und doch

entstand als Folge solchcr von uns durchgefuhrter Infektionen wohl

eine aufierlich sichtbare Erkrankung der Blatter an den infizierten

Trieben im Infektionsjahr. Im nachsten Jahre zeigte es sich aber, wie

erwahnt, daB die betreffenden Baume durchaus nicht zu erkranken

brauchten, obwohl sie an vielen Trieben in der gleichen Weise gleich-

zeitig infiziert wordcn waren.

Wir rniissen beim FraB dieser BorkenkMcr unterscheiden zwischen

dem ReifungsfraB, der an jnngen, ein- und zweijahrigen Trieben erfolgt^

und dem Einbohren und Anlegen der Mutter- und Larvengange zwischen

Holz und Rinde. Gefahrlicher fur die Ulmen als die tTbertragung der

Sporen beim ErnahrungsfraB scheint uns die tJbertragung der Oraphium-

Sporen durch die UlmenborkenkMcr dann zu sein, wenn sie den zuletzt

geschilderten FraB ausiibcn. Die Ulmenborkenkafer bevorzugen im

allgemcinen wie auch andere Borkenkafer, solche Baume, die nicht

mehr voll im Saft stehen, wenn sie nach vorlicgenden Angaben auch

gesunde Ulmen primar von der Spitze her befallen kOnnen. Beim
ReifungsfraB werden aucli Triebe von ganz gesunden Baumen befallen^

Gerade die nicht mehr voll im Saft stehenden Ulmen scheinen aber

nach unseren Erfahruiigen auch fiir den Pilzbefall und die damit ver-

bundene Erkrankung besonders empfanglich zu sein, wenn es auch

vorkoramt, daB dem Anschein nach recht lebenskraftige Baume der

Krankheit ,zum Opfer fallen. Dabci laBt sich natiirlich nicht sagen, ob

diese Baume nicht auch Storungen irgendwelcher Art ausgesetzt waren.

Buisman(17) miBt dem sogen. ReifungsfraB (sie nennt ihn Nach-

fraB) die gr5B(Te Bedeutung bei, da nach ihren Beobachtungen der

Pilz seine optimalen Lebensbedingungen in schr krMtigen Exemplaren

seines Wirtes findet und, wie Fransen(21) angibt, der Reifungs-

fraB itiit Vorliebe gerade an nichtkrankcn Baumen vor sich geht.

Zusaininenfassiiiig.

Auf Grund des Schrifttums liber das Ulmensterben und auf Grund
eigencr Feststellungen und Beobachtungen kommen wir zu folgendem

SchluB:

Fiir das Zustandekommen der Graphiose und eine damit ver-

bundene voriibergehende oder zum Tode fiihrende Erkrankung der

betreffenden Ulmenbaume scheint eine Disposition der Ulmenbaume
gegeben sein zu rniissen. Diese Disposition kann auf einer mehr oder

weniger groBen Anfalligkeit der Ulmenarten, -sorten und -individuen

beruhen. Dann sprechen aber auch manche Beobachtungen und Fest-

stellungen dafiir, daB auBere Bedingungen, insbesondere Trockenheit,

die Ulmen fiir die Krankheit empfanglich machen.



Liistner md Gaate (FebruarM

DaB der Pilz eine bestimmte Beschaffenheit der Pflanze vorfinden

muB, wenn er sie zu Grunde richten soli, zeigen ferner eine Anzahl von

Infektionsversuchen in Berlin-Dahlem, in Holland und in Greisenheim,

Die einmalige Pilzinfektion fiihrte in diesen P&llen wohl zu einer voruber-

gehenden Erkrankung. Im naohsten Jahre standen aber die Ulmen
wieder gesund da.
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Die Bekampfung des Spargelrostes (Puccinia asparagi DC.)

in der Provinz Sachsen.

Voii Dr. H. Htilsenberg, Halle-Saale.

(Mitt(*ilung aus der Versuehsslation fiir Pflanzensehutz, Halle-S.)

Das Starke Auftreten von Spargelschadlingen (Spargelhahnehen, Crio-

ceris duodecirnpunctata L., SpargelkMer, Crioceris asparagi L., Spargel-

fliege, Platyparaea poecilopiera Schik. und Spargelrost, Puccinia osjki-
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ragi DO.) gaben der damaligen Landwirtschaftskammer fdr die Provinz

Sachsen, jetzigen Landesbauemsohaft Sachsen-Anhalt, Hauptabtei-

Inng II, den AnlaB, Versnche zur Bekampfung yorsteheqder Sch&dlingc

und Erkrankungen dutch den Verfasser — in Soi^erheit gegen beide

Grioceria-Axten und den Spaigelrost — durcbffihren zu lassen. Sie

begannen mit Untersuohungen tiber die Eignung und praktische An-
wendungsmttglichkeit verschiedener insektizider Mittel zur Bek&mpfung
der Orioceris-Axt&n, deren Ergebnisse in der ..Landwirtscbaftliohen

Wochensohrift fiir die Provinz Sachsen", 1932, Heft 22 (1) nieder-

gelegt sind. Zum gleichen Zeitpunkte begannen — zun^hst nur

tastend — die Versuche zur Bekampfung des Spargelrostes, die nun
— wenn auch nicht zum AbschluQ — so doch zu einem gewissen Ergebnis

geftihrt haben. Hieriiber soil zunachst berichtet werden.

i. Die Yerbreitong und volkswirtschaftliche Bedeutung des

Spargelrostes in der Provinz Sachsen.

Fiir den Beobachter eines weiten Gebietes, wie es die Provinz

Sachsen darstellt, fallt zunachst auf, daB der Spargelrost sein haupt-

sachliches Schadensgebiet im Norden und Osten der Provinz Sachsen

und zwar auf den leichteren BOden, den SandbOden diluvialer Herkunft

hat. Die Spargelbaugebiete Ostlich von Halle um Beideburg und nOrdlich

von Langensalza um GroBengottern zeigen bei weitem nicht die Schadi-

gungen wie sie z. B. fiir die Altmark seit dem Jahre 1 930 bis zum Jahre

1934 in ununterbrochener Folge die Regel waren. In den letzteren

beiden Fallen fuBen die Anlagen auf guten LehmbOden. Zwar tritt auch

in ihnen Spargelrost auf, hat aber bei weitem nicht die verheerende

Wirkung, die nian dieser Krankheit fiir das Hauptspaigelbaugebiet

der Provinz Sachsen, eben der Altmark, zuschreiben muB.

Es ist natuigemaB sehr schwierig, die Hohe des Schadens fiir die

Altmark nur einigermaBen genau festzulegen, zumal der Kulturzustand

der einzelnen Anlagen sehr unterschiedlich ist. Die Minderung des

Geldrohertrages dutch die veranderte prozentuale Beteiligung der ein-

zelnen Qualitaten am Gesamtertrag diirfte bisher iiberhaupt noch nicht

erfaBt sein. Aber man geht wohl nicht fehl, wenn man die Hdhe des

Schadens, der nach einem Spargelrostjahr in der folgenden Stech-

periode zur Auswirkung kommt,' mit 25—35 % des Normalertrages

festsetzt. Bei meinen mannigfachen Aussprachen mit namhaften Prak-

tikem stieB ich immer wieder auf die Auffassung, daB gute ertragreiche

Anlagen mit einer Produktion von 22—24 Ztr. je Jahr nach einem

schweren Bostjahr un^twa 8 Ztr. im n^hsten Jahre im Ertrag zuriick-

gehen. Es ist datum kein Wunder, wenn Spargelanlagen nach mehrere

Jahre anhaltenden Spargelrostepidemien. auf 8—12 Ztr. je Hoigen
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fallen, wie dies im Osterburger Spargelbaugebiet des 5fteren beobachtet

werden konnte.

Im Stadtgebiet Osterburg werden beispielsweise etwa 1000 Morgen

Spargel gebaut. Bei einem jahrlichen Verlust von 8 Ztr. je Morgen

^von der Normalernte ausgegangen) und einem Durchschnittszentner-

preis von 22 RM. ergibt dies allein fiir die Stadt Osterburg einen jahr-

lichen Geldverlust von 176000 RM., in vier Jahren (1930—1934) also

nmd 700000 RM. Mag diese Zahl vielleicht infolge mangeUiaftem

Kulturzustand mancher Spargelanlagen (z. B. Kalkarmut des Bodens)

zu hoch gegriffen sein, aber einen Wert von 500000 RM. diirfte der

Verlust in der fragliohen Zeit doch unbedingt erreichen. Bremer (2)

kommt zu einer Schadensschatzung von 10 Millionen Reichsmark fiir

-das Jahr 1931 fiir das gesamte Reichsgebiet, wahrend Huchel (3)

fiir das gleiche Jahr und die gleiche Flache den Schaden auf 11 Mil-

lionen Reichsmark schatzt. Wenn es auch keine Frage sein diirfte, daU

Anlagen auf besscren LehmbOden erheblich weniger als solche auf

leichteren SandbOden zu leiden haben, so sind doch die Ertragsminde-

rungen gerade fiir die letzteren im vorliegenden Falle sehr vorsichtig

eingesetzt worden, zumal die Wirkungen von Spargelrostepidemien in

mehrjahriger Folge kaum abzuschatzen sind. Die von Bremer und
Huchel angegebenen Zahlen sind daher durchaus wahrscheinlich. Auch
Smith (zitiert nach G. Gafiner und H. Hassebrauk) (4) beziffert

-die Ernteverluste nach Spargelrostjahren fiir den Osten der Vereinigten

Staaten von Nordamerika auf 15-— 35 %, in einzelnen Fallen sogar

auf 50 %.

2. Einige Bemerkungen zur Biologie des Spargelrostes.

Um im Praktiker das rechte Verstandnis fiir die zur Bekampfung

des Spargelrostes notwendigen MaBnahmen zu erwecken, miissen zu-

nachst einige Angaben biologischer Natur iiber den Spargelrost gemacht

werden.

Das Pilzmycel des Spargelrostes findet sich wie bei alien Rostarten

zwischen den Zellen der Wirtspflanze (intcrzellular) und sendet kurze

Saugorgane (Haustorien) in die Zellen der Spargelpflanzen hinein. Der

Schaden des Rostes besteht unmittelbar in einer Hemmung des Aufgaben-

komplcxes der griinen oberirdischen Pflanzenteile (Atmung, Ernahrung)

und als Folge davon in einer mangelhaften Abwanderung und damit

Speicherung von Reservestoffen im Wurzelstock.

Der Spargelrost ist nicht wirtswechselnd. Man findet also seine

vier verschiedenen Sporenformen lediglich auf der Spargelpflanze selbst.

Dem Praktiker sind allerdings meist nur die dritte und vierte Form
bekannt. Im Friihjahr erscheinen zunachst an den unteren Stengel-
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teilen kleine punktfOrmige honiggelbe Sleeken von klebiger Beschaffen^

heit, die nur den Umfang von wenigen Millimetern haben. Sie bergen

die sog. Pykniden, in denen die I^knosporen (Form 1) enthalten sind.

Diese Sporen ICsen etwa 14 Tage spater an den Spargelpflanzen Becher-

fruchtlager (Aecidien) aus, die ihrerseits die sog. Aecidiosporen (Form 2)

enthalten. Die Becherfruohte stehen meist in langgezogenen Flecken

an den unteren Stengelteilen der Spargelpflanze zusammen. Diese

Fnihjahrsfruchtformen des Spargelrostes (Form 1 und 2) treten aber

nun nicht in der ungeheuren Haufigkeit auf, wie uns dies von den

Sommer- und Herbstsporenlagern bekannt ist und werden deshalb

vom Praktiker meist libersehen. Aus den Sporen der Becherfnichte

(Form 2) entwickeln sich dann die zimmetbraunen Sommersporenlager

(Uredolager), die die dritte Sporenform enthalten und infolge deren

Verwehung durch den Wind allenthalben neue Sommersporenlager ent-

stehen. Im Herbst bilden sich die schwarzbraunen Herbstsporenlager

(Teleutolager), in denen die vierte und letzte Sporenform entsteht,

Diese vierte Form dient der tJberwinterung des Pilzes. Ihre Keimreife

tritt erst im nachsten Fnihjahr ein, wie dies durch die Untersuchungen

mehrerer Autoren bewiesen wird. Sie geben nach Dberwinterung durch

ihre Keimung im nachsten Friihjahr wieder den AnlaB zur Entstehung

der Sporenform 1 (Pyknosporen).

3. Die MaSnahmen der Bekampfuiig.

Wenn wir uns den Gang dieser Entwicklur^gsreihe betrachten^

erscheint es zunachst richtig, die Bekampfung des Spargelrostes bei

der Vernichtung der Herbstsporenlager (Teleutosporenlager) einsetzen

zu lassen. Die Praxis tragt diesem Gedanken auch Rechnung, in deni

das Spargelkraut im Spatherbst hezw, Anfang Winter abgemaht und

verbrannt wird. Damit wird sicher eine Unmenge Ansteckungsstoff

der Vernichtung anheim gegeben. Fur die Regierungsbezirke Merse-

burg und Magdeburg ist der spateste Termin fur die Durchfuhrung

dieser MaBnahme durch Verordnung auf den 15. Dezember festgesetzt.

Aus der Tatsache, daB die Herbstsporen (Teleutosporen) erst im nachsten

Friihjahr keimen, k5nnte man allerdings schluBfolgern, daB diese MaB-

nahme auch noch zu einem spateren Zeitpunkt mit Erfolg durchgefiihrt

werden k5nnte, wenn nicht zu befurchten ware, daB infolge der starkeren

Vermorschung der Stengelteile diese noch leichter abbrechen, als sie

dies ohnehin tun. Es empfiehlt sich daher eine Anlage dann abzumahen

und die gemahten Pflanzenteile zusammenzutragen, wenn sie eben ihre

griine Farbe verloren haben, aber noch eine gewisse Elastizitat aufweisen.

Das Verbrennen kann dann zu einem spateren Zeitpunkt geschehen.

Freilich muB man dann durch einen in den Haufen gesteckten Stock

verhindern, daB dieser durch den Wind auseinandergetrieben wird.
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Der § 1 der Verordnung der Herren Regierungsprasidenten zu Merse-

l>urg und Magdeburg iiber das Verbrennen des Spargelkrautes und der

Spargelstubben wiirde daher zweckmaBiger wie folgt lauten:

„Das Spargelkraut sd.mtlicher Spargelpflanzen (auch der ein-

jahrigen Anlagen und Spargelsaatzuchtbeete) ist sofort nach dem
Trockenwerden unmittelbar an der Erdoberflache abzuschneiden,

zusammenzutragen und an Ort und Stelle unter Beachtung der

feuerpolizeilichen Bestimmungen zu verbrennen. Der spateste

Termin fur diese MaBnahme ist der 15. Dezember jeden Jahres.

Nach dem Abschneiden dtirfen h5chstens 10 cm Stubbenlange

vorhanden sein.^‘

Gerade in Spargelrostjahren beobachtet man, daB das Kraut monate-

lang abgestorben, aber unabgemaht und nicht zusammengetragen auf

dem Felde steht. Andererseits ist eine Vorverlegung des endgiiltigen

Termines schwer m^glich, da man dem Spargelanbauer nicht gut

zumuten kann, einc noch griine Anlage zu mahen, bevor sie nicht normal

eingezogen hat. —
Wie wesentlich jedoch andererseits eine restlose Beseitigung riick-

standiger Spargelpflanzenreste ist, zeigte mir eine Beobachtung in einer

sehr groBen Spargelanlage in der Nahe von Stendal im Jahre 1931.

Dort war an einem Hauptweg ein Haufen vorjahriger Spargelstubben

liegen geblieben. Durch einen kreisfOrmigen Fleck hellgelb verfarbter

Spargelpflanzen von etwa 40 m Durchmesser rings um diesen Haufen

herum, der in der hauptsachlich herrschenden Windrichtung lang ge-

zogen und rings von dunkelgninen Spargelpflanzen umgeben war, zeigte

sich eindeutig, wie dieser Haufen als Ansteckungsherd gewirkt hatte.

Die beiden oben angefiihrten Verordnungen fordern weiter, daB

bis zum 5. April eines jeden Jahres auch die Spargelstubben entfernt

und verbrannt sein iniissen. G. GaBner und K. Hassebrauk (4) fanden

bei ihren Untersuchungen, daB die ersten Keimungen der Herbstsporen

am 24. April lagen. Es bestehen daher keine Bedenken, an obigemTermin

zur Entfernung der Stubben festzuhalten.

Es ist naturgemaB gar keine Frage, daB trotz aller Vorsicht eine

Unmenge Ani^teckungsmaterial auf dem Acker liegen bleibt und durch

die Bodenbewegung so gebettet wird, daB die ihm anhaftenden Herbst-

sporen ungehemmt zur Keimung kommen kOnnen. Wiirde es gelingen,

diese an der Keimung zu hindern, so wurde man sicher einen ganzen

Schritt weiter sein. Es muB daher angestrebt werden, dieses Ziel zu

erreichen. Vielleioht — ich spreche dies nur als Vermutung aus —
liegt hier die Ursache zu der von Praktikern oft behaupteten giinstigen

Wirkung des Kalkstickstoffes auf die Verzbgerung des Rostbefalles in

unsfiren Spargelkulturen. Es wiirde damit dieselbe Wirkung vorliegen,



102 Heisenberg fFebnaar

wie wir sie bei der Anwenduxig von Kalkstickstoff gegen keimende

Unkr&uter, beispielsweise Windhahn, im Aokerboden beobachten

(Dkyanamidwirkuiig). : Alfi gunstigster Zieitpiinkt fur^^diese Kalkstiok-^

stoffgabe ware etwa Mitte bis Emde April, je nacK deft Temperatur-

verhaltnissen anzusetzen. Es diirfte sicb empfehlen, nach dieser Seite

bin Versuche vorzunehmen.

Die mehrjahrigen Beobachtungen im Spargelbaugebiet der Altmark

fiibrten immer wieder zu der Uberzeugung, dafi die eigentlichen Aus-

gangspunkte der Verseuchung im Fruhjahr die noch nicht stechreifen

Anlagen sind. Besonders die zweijahrigen Spargelkulturen zeigten immer*

zuerst die Enihjahrsformen (Form 1 und 2) des Rostes. Allerdings muB
ich im Gegensatz zu G. GaBner und K. Hassebrauk (4) feststellen,

daB ich in diesem Jahre Spargelsprosse aus einer mehrjahrigen bis zum

IS. 7. gestochenen Anlage aus der Gegend von Oebisfelde (Dannefeld)

in die Hand bekam, die liber und iiber mit Aecidien bedeckt waren.

Ich neige jedoch dazu, dies fiir eine Ausnahme anzusehen.

Die Begehung der altmarkisch^n Spargelkulturen erweckte in mir

den Eindruck, als wenn ein EinfluB des Bodens auch innerhalb einea

groBes Befallsgebietes nicht von der Hand zu w^isen ist. Dieselbe

Tendenz hinsichtlich der Befallsstarke und ihren Auswirkungen, wie

sie zwischen den Anlagen auf diluvialem Sand und denen auf besseren

LehmbOden innerhalb der Provinz Sachsen zu beobachten ist, macht

sich auch innerhalb der geschlossenen Befallsgebiete bemerkbar. So

trat Spargelrost in der Altmark in den Jahren 1933 und 1934 immer

zuerst auf den leichtesten und trockensten Stellen auf, um von da aus

seine Ausbreitung auf benachbarte Landereien zu nehmen. Nach den

gleichen Richtungen liegen Beobachtungen aus dem Jahre 1933, bei

denen Verfasser die Aecidien des Spargelrostes in verschiedenen Feld-

bestanden ausschlieBlich an Spargelsprosscn fand, in denen die Larven

der Spargelfliege minierten, die also in bezug auf Ernahrung und Wasser*

haushalt einer StOrung unterworfen waren. Die gleichen Beobach-

tungen machten G. E, Stone und R. E. Smith (zitiert nach Sorauer,

Handbuch der Pflanzenkrankheiten) (5) bereits in den neunziger Jahren

des vorigen Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Auch Jahnke (6) vertritt diese Ansicht. Er berichtet uber eine ent-

sprechende Umfrage bei namhaften Praktikern wie folgt: „Aus alien

Antworten, die ich bekam, geht ferner hervor, daB man allgemein der

Ansicht ist, daB der Grundwasserstand eine erhebliche Rolle (beim

Auftreten des Spargelrostes) spielt/‘ G. GaBner undK. Hassebrauk (4>

sind der Meinung, daB tJberschuBdungungen mit Stickstoff bei mangeln-

der Kalizufuhr sich als rostfOrdernd erweisen. Zusammenfassend sei

bemerkt, dafi sicher alle den Wasserhaushalt und die Ernahrung giinstig

beeinflussenden MaBnahmen einen gewissen vorbeugenden Charakter
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hinsiohtlioh dee Rostbefalles haben. Dazu gehOren cine regelm&ffige

Stallmistzufuhr, die evtl. Zwischensaat von Grtindungspflanzen und
eine zweckm&Bige Kombination der ktinstlichen Diii^mittel bei be-

sonders vorsichtiger Anwendung des Sticksto&es. Becker-Dillingen (7)

gibt den Bedarf des Spaigels an Nkhrstoffen bei einer Stallmistdiingung

von 250 dz/ha mit 50 kg/ha Stickstoff, 50 kg/ha Phosphorsaure und
120 Isgjha. Kali an. Bei \Vegfall der Stallmistgabe halt er eine Gabe
von 90 kg/ha Stickstoff, 100 kg/ha Phosphorsaure und 140 kg/ha Kali

fhr angebr^ht.

Als erste direkte BekampfungsmaBnahme im Jahre ist das Heraus-

schneiden der Pykniden- und Aecidien-tragenden Spargelsprosse aus

den nicht steohreifen Anlagen anzusehen. Dieser Mafinahme konuht

sicher ein gewisser Wert ahnlicb dem des Spaigelkrautverbrennens

zu. Trotz aller Sorgfalt wird es natiirlich nicht mOglich sein, die frag-

lichen Entwicklungsformen des Spargelrostes restlos zu beseitigen.

Diese Erkenntnis fiihrte in Osterburg zu der auch von G. Gafiner

und K. Hassebrauk (4) erwahnten MaQnahme, zweijahrige Anlagen mit

Aecidienbesatz kurzerhand abzumahen und zu verbrennen. So dankens-

wert dieser rasche EntschluO im Interesse der AUgemeinheit ist, so

gefahrvollerweist er sich sicher auch andererseits fiir die weitere Entwick-

lung der betroffenen Anlage. Eine solche Mafinahme mufi natiirlich

analog einer sehr friih und stark einsetzenden Spargelrostepidemie

wirken.

Unbedingt mufi dagegen aber gefordert werden, dafi alle wild-

wachsenden Spargclpflanzen in der Nahe von Kulturen soi^altig ver-

nichtet werden, da sie nicht selten die ersten Trager des Spargelrostes

in einem Spargelanbaugelande sind. Es ist ferner durchaus unangebracht.

wcnn man besonders in den dreijahrigen Anlagen vereinzelte schwache

Stangen schiefien lafit. Auch sie zahlen zu den ersten Tragern des

Spargelrostes, weswegen hier ein Verbot einsetzen mufi.

Im Anschlufi an das Auffinden von Aecidien in den zweijahrigen

Spaigelanlagen Osterbuigs am 13. Juni 1934 durch den Verfasser erfolgte

sofort eine Biicksprache mit dem dortigen Burgermeister Dr. Ziem,

der in dankenswerter Weise bereits am folgenden Tage eine bis zum
31. Dezember 193(i befristete Polizeiverordnung des Landrates des

Kreises Osterburg auslbste. Die §§ 1—3 dieser Verordnung lauten

folgendermafien

:

§ 1. In der Zeit vom 14.— 23. Juni jeden Jahres haben samtliche

Spargelanbauer des Kreises Osterburg ihre 1-, 2- und S-jahrigen

Spatgelanlagen durchzugehen und nachzuforschen, ob iigend-

welche Spaigelpflanzen mit Roststellen (Aecidien) behaftet sind;



1Q4 Hlilsenberg [Fe]:>ni«kr

§ 2* Stengel mit Roststellen (Aecidien) mnssen bis spatestens 23. Juni

jeden Jahres von den Besitzem herausgeschnitten wotden sein.

Die herausgeschnittenen Teile sind zu verbrennen oder grundlich

mit Erde zu bedecken.

§ 3. Samtliche wildwachsenden Spargelpflanzen auf Peldern, an

Wegen, Gruben, Bahndammen usw. sind von den Eigenttimern

und Unterhaltungspflichtigen bis spatestens 23. Juni jeden

Jahres zu beseitigen.

Die Feststellung von Aecidien durch den Verfasser im Osterburger

Spargelanbaugebiet erfolgte im Jahre 1933 am 27. VI. Huchel, Oster-

burg gab an, solohe schon am 4. VI. 33 gefunden zu baben. Es diirfte

sich daher empfehlen, die in den §§ 1 und 2 der Polizeiverordnung des

Herrn Landrates des Kreises Osterburg vom 14. Juni 1934 dahin-

gehend abzuandem, da6 mit der Begehung der Anlagen und Vernich-

tung der Aecidien tragenden Sprossen bereits in den ersten Junitagen

zu beginnen ist. Diese MaBnahme muB dann w5chentlich bis zum 23. Juni

(im ganzen dreimal) wiederholt werden.

ZweckmaBig ware hier eine weitere Forderung von folgendem

Wortlaut anzuschlieBen:

„Es ist verboten, in Anlagen, die gestochen werden, einzelne

Stangen friihzeitiger aufschieBen zu lassen, selbst wenn sie nicht

die gewiinschte Starke haben.‘‘

Diese MaBnahme, sowie die Forderung, wildwachsende Spargel-

pflanzen zu entfernen, dient gleichzeitig der Bekampfung der

Spargelfliege,

Dariiber hinaus wird man nunmehr nach einer Methode suchen

miissen, um einer Weiterverbreitung des Spargelrostes von etwa uber-

sehenen Aecidienlagem aus entgegen zu treten. Hierfiir ein geeignetes

Spritzmittel mit entsprechend fungizider Wirkung zu finden, war die

Aufgabe, die sich der Verfasser gestellt hatte. Zwar schienen die eigenen

Beobachtungen und die Angaben anderer Autoren zunachst wenig zu

einem derartigen Unterfangen anzuregen. G. GaBner und K. Hasse-
brauk (4) geben einen tJberblick iiber die hierzu von anderen Autoren

verwendeten Mittel. Sie nennen Bordeauxbriihen in verschiedener

Zusammensetzung, Kupfersulfat, Pariser Griin, Kupferkarbonat, Kupfer-

acetat, Kaliumsulfid, Kaliumpermanganat, Calciumsaccharat und vor

allem auch Schwefel. G. GaBner und K. Hassebrauk (4) halten die

Ergebnisse fur wenig befriedigend und glauben auch, daB eine Praventiv-

behandlung keinen ausreich^den Sohutz in solchen Fallen gibt, in

denen die Infektionsgefahr durch benachbarte Felder mit starkem Befall

gesteigert ist. Jahnke (6) beschreibt seine Erfahrung mit derAnwendung
von KupferkalkbrBhe dagegen wie folgt: „Ich habe im Jahre 1930
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mit dem Spritzen 10 Tage nach SchluB der Ernte begonnen und es bis

Ende August fortgesetzt, und zwar kam auf 30 Morgen ein Arbeiter.

Es wurden tragbare Spritzen und eine 1- bezw. 2- %ige Kupferkalk-

bruhe benutzt. Einen Erfolg babe ich wohl verspiirt. Meine Anlagen

sind 4 Wochen sp&ter abgestorben als die benachbarten Felder.“ Mnn
sieht aber aus all dem, daQ die Meinungen sehr geteilt sind.

Am 28. V. 31 wurden in t)tz in einer grOBeren zweijahrigen Spaigel-

anlage je 600 qm mit einer 2 %igen Kupferkalkbruhe unter Zusatz von

0,125% Uraniagrtin, ferner mit einer l%igen bezw. 2%igen Nosprasit-

Ibsung neben anderen Mitteln zur Bekampfung der Spargelkafer und
Spargelh&hnchen gespritzt. Je Morgen wurden 62,5 1 Spritzflussigkeit

verbraucht. Am 26. VI. 31 und am 8. VIII. 31 wurde die Bespritzung

wiederholt. In letzterem Falle wurde 71,5 1 Spritzflussigkeit je Morgen
gebraucht. Bei der Auszahlung der Pflanzen auf Bostbefall am 7. IX. 31

fanden sich in der Kupferkalk-Parzelle drei starker mit Rost befallene

Pflanzen, in den Nosprasitparzellen dagegen 6l bezw. 47 stark befallene

Pflanzen. Rost war aber auf alien ParzeUen vertreten. Die Wirkung
aller Spritzmittel besondcrs aber der NosprasitlOsungen befriedigte in

keiner Weise.

Im Jahre 1932 erfolgte neben anderer Versuchstatigkeit am 4. VIII.,

die Bespritzung bezw. Bestaubung einer zweijahrigen Anlage in Ameburg,

die bereits Rost aufzuweisen hatte. Die Behandlung Avurde am
24. VIII. 32 wiederholt. Zur Anwendung kamen: Kupferkalkbruhe

(1 %), Kupferkalk „Wacker“ (2%), Funguran (2%), Hercynia-Neutral

(0,4 %), Nosprasit (1%), Petebe (3 k^/1 Mrg.), Cusarsen (3 kg/1 Mig.),

Cuprodyl (3 kg/1 Mrg.), Kupfermeritol (3 kg/1 Mrg.) und Arsen-Hinsbeig

(3 kg/1 Mrg.). Von den Spritzmitteln wurden je Morgen 94 1 verwendet.

Eine Bonitierung am 24. VIII. 32 ergab eine gleichmaBige Verteilung

des Rostcs uber das ganze Feld. Eine Wirkung war nicht vorhanden

und bestatigte die alte Anschauung, daB bereits ausgebrochene Rost-

epidemien mit chemischen Mitteln nicht aufzuhalten sind.

Im Jahre 1933 wurden die Versuche in Osterburg und Arneburg

fortgesetzt und zwar zu einem friiheren Zeitpunkte. In beiden Fallen

lagen sie in zweijahrigen Anlagen. Die Bespritzungen erfolgten am
26. VI./27. VI. 33, 26. VII./27. VII. 33 und 28. VIII./29. VIII. 33.

Sie wurdien sehr griindlich voigenommen. Zur ersten Spritzung wurden

je Morgen 100 1, fiir die zweite und dritte Spritzung in Arneburg je

120—130 1, in Osterburg je 140 1 je Morgen verbraucht. Das Wetter

war an alien drei Spritztagen giinstig. Die ParzellengrOBe betrug in

beiden Fallen 250 qm. . Wesentlich ist noch, zu bemerken, daB der

Ameburger Versuch im weiteren Verlauf der Vegeationsperiode ein

sehr viel geringeres Auftreten des Spargelrostes als derjen^ in Oster-

burg zeigte. Die Versuchsbonitierung fjihrte zu folgenden Feststellungen:
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Kon*
zen-

tratiou

Bostauftreten am:

tid.

Nr.
Mittel 28.Viriv38

in

Osterburg

2fh X. 33

in

Osterburg

29. VIII. 33

in

Arneburg

21. X. 33

in

Arneburg

1 Unbebandelt , . . 5 5 1 4—

B

2 Herzynia*Neutr. . . 0.4% 5 3 — —
3 »» • 0,8% 2 2—3
4 Nosprasit 0 . . . . 1.0% 2 3—4 —
5 .. 0 . . . . 2,0% 3 3—4 0—1 3

6 Kupferk. Wacker . 1.0% 3 3-4 1 2—3
7 »» *» • * 2.0% 2 2—3 1 3

8 Kupferkalkbriihe . 1.0% 1—2 3 1 2-3
9 9t 2,0% 3 2—3 1 2—3

10 Kupferkalkbriihe +
Oalciumkaseinat . 1,0% 1—2 2—3 1 2

11 dto. 2.0% 1—2 2 0—1 1—2
12 Kupferks^kbriihe +

Harzolseife (1%)
(Florisol) .... 1.0% 1—2 2 0—1 2-3

13 dto.
1

2,0% 1—2 2 0—1 1—2

0 bedeutet hierbei keinen Befall, 5 sehr starken Befall.

Die AbschluBbonitierung am 21. X. 33, deren Wert in Osterburg

durch den starken Rostbefall gesteigert wurde, zeigte deutlich, daB die

Kupferkalkparzellen, die nnter Zusatz eines Haftmittels gespritzt

worden waren, zwar auch Rost aufwiesen, aber durch ihre griine Farbe

anzeigten, daB die schadigende Wirkung des Rostes stark gemindert

war. Die anderen Parzellen waren dagegen bereits restlos abgestorben.

G. GaBner und K. Hassebrauk (4) halten zwar eine solohe Beurteilung

fiir fehlerhaft. Sie schreiben: „Im AnschluB an diese Feststellung

sei noch erwahnt, daB bei den Ablesungen von Pfianzen die mit Kupfer-

mitteln behandelt sind, dadurch subjektive Beobachtungsfebler bezuglicb

des Rostbefalles unterlaufen kOnnen, daB die gespritzten bezw. be-

staubten Pfianzen langer grtin bleiben und eine kraftigere Farbung auf-

weisen.‘‘ Verfasser kann sich dieser Ansicht nicht- ansohlieBen. Wenn
es nicht gelingt, eine Erkrankung — wie im vorliegenden.Falle — restlos

zu unterdriicken, erscheint es mir schon durchaus befriedigend, wenn
wir die Pflanze solange am Leben halten kOnnen, daB sie die Vegetations-

periodic voll ausnutzen und normal einziehen kann. Dies dtirfte unbedingt

als Vorteil zu buchen sein, besonders wenn man bedenkt, daB andern-

falls die Absterbeerscheinungen 1—2 Monate friiher einsetzen. Ich bin

daher im Gegensatz zu G. GaBner und K. Hassebrauk (4) durchaus

der Meinung, daB eine Bekampfung des Spargelrostes mit kupferhaltigen

Spritzmitteln erfolgversprechend ^st.
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Auf Grand der Erfahrang des Jahres 1933 warden nun die Spritz-

versuohe im Jahre 1934 in Osterbuig and Arnebuig in einer zwei-

bezw. ^ijjihrigen (ni^tgestocfaenen) Ankge erneut durchgefuhrt. Die

ParzellengrOQe betrag in Osterburg 176 qm, in Arneburg 250 qm mit

je zwei Wiederholungen. Die Durchflihrung der Behandlungen erfolgte

am 18./19. VI. 34, lO./ll. VII. 34 and 21./22. VIII. 34. Die Spritz-

menge betrag in Osterbuig 214 1, in Arneburg 150 1 je Morgen. Zur
Verwendung kamen Kupferkalkbriihe unter Zusatz von .Kolophonium

4- Kartoffelstarke, Calciumkaseinat und HarzOlseife (Florisol) bezw.

Kupferkalk Wacker unter Zusatz des Haftmittels W.

Die Haftmittelzus&tze warden wie folgt hei^estellt: 250 g Kolo-

phonium warden in einer Beibeschale fein zerrieben, mit 500 g Kartoffel-

starke versetzt und eingehend (rermischt. Unter vorsichtigem Zusatz

von Wasser wurde dieses Gemisch zu einem dicken Brei verriihrt, der

nach Belieben noch verdiinnt werden kann. Die angegebene Menge
reicht fiir 100 1 Briihe. — 20 g feingepulvertes Kasein wird mit 5 g
frischgel5schtem staubfeinen Kalk vermischt. Dann werden unter

Umriihren 150—200 com Wasser zugesetzt. Die Aufschwemmung
bleibt nun eine halbe Stunde stehen. Durch weiteren Zusatz von Wasser

wird jetzt der entstandene schleimige Brei diinnflussig gemaoht. Die

angegebene Menge reicht ebenfalls fur 100 1 Fliissigkeit.

Die Bonitierung der Versuche in Osterburg und Arneburg fiihrte

zu folgenden Ergebnissen, wobei 1 schwaohen, 5 starken Befall bedeutet:

Kon-
zen-

tration

Rostbonitierung am:

lid.

Nr.
Mittel

21. IX. 34

in Osterburg

23. X. 34

in Osterburg

24. X. 34

in Arneburg

a
1

^ a
! 1

^ b

1 Kupferkalkbriihe +
Kolophoniumstarke . 2.0% 1—2 1—2 2 1—2 1—2 —

2 Kupferkalkbriihe
1

Ka]ziumka^'einat . . 2,0% 1—2 1 2 1—2 1—2 1-2
3 Kupferkalk „Wacker“

1

+ Haftmittel W . . 2.0% 1 1—2 1—2 2 1—2 1—2
4 Kupferkalkbriilie +

Harzolseifc (Florisol) 2,0% 2 1—2 2 2 2-3 2—3
6 Unbehandelt — 3—4 3—4 4

1

^

1

— 5

Auch im Jahre 1934 zeigte sich in Osterburg ein erheblich st&rkerer

Befall als in Arneburg. Trotzdem war auch in Arneburg die Wirkung
des Spritzmittels gut sichtbar. Die Versuche der Jahre 1934 stellten

somit in erhOhtem MaBe eine Bestatigung der des Jahres 1933 dar.

Die unbehandelten Parzellen waren am 23. bezw. 24. X. 34 bereits
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Tollkommen tot nnd hoben sioh durch eine wie mit der Sohnur ge-

zogene Orenzlinie von den behandelten Parzellen ab. Damit ist auch

der Beweis erbracht, dafl trotz schwerster Vorseuohung in allemaohster

Naohbarschaft die Bebandlungen in der Lage waren, einen wirksamen

Scbutz gegen evtl. Ansteckungen aus der Nacbbarschaft darzustellen.

Bafi dieser Schutz nioht voUkommen sein kann, liegt im Nacbwuohs

der Pflanze und in der Ungenauigkeit der SpritzmaQnahmen begrUndet.

Jedenfalls standen die behandelten Parzellen in Sonderheit 1—3 als

tiefgriine Oaseu inmitten bereits abgestorbener oder im Absterben

begriffenor Spai^elanlagen. Es kann gar keine Erage sein, dafi es im
vorliegenden Falle gelungen ist, durch entsprechende Bebandlungen

Teile der Anlage wirksam vor Bostbefall zu schiitzen bezw. ihn so herab-

zudrticken und in seinen Wirkungen zu beschranken, daQ die Spargel-

pflanzen normal einzieben konnten. Der Erfolg der Spritzung war ein

so durchsohlagender, daU die Ortsgruppe Osterburg des Verbandes der

Spargelanbauer der Landesbauernschaft Sachsen-Anbalt durch ihren

Vorsitzenden zu einer Besprecbung an Ort und Stelle zusammen gerufen

werden sollte. Ich selbst hege keine Zweifel, daB sich bei richtiger

Handbabe der angegebenen Spritzmittel eine wirksame Beeinflussung

einer Spaigelrostepidemie in einem Sinne erreichen laBt, die dem Spaigel-

rost seinen Schrecken fiir den Spargelanbauer nimmt. Eine ganzliche

Unterdriickung des Rostes wird naturlich nie m<^lich sein.

Von grOBter Bedeutung ist im vorliegenden Falle, wie so oft auf

dem Gebiete der Schadlingsbekampfung, die Gemeinschaftlichkeit des

Vorgehens. Notfalls muB ein solches durch eine entsprechende Polizei-

verordnung erzwungen werden. Die bereits oben erwahnte befristete

Polizeiverordnung des Herrn Landrates des Kreises Osterburg vom
24. Juni 1934 lautete daher in folgerichtiger Erkenntnis dieser Sachlage

in ibrem § 4 wie folgt:

§ 4. In den Feldmarken der Gemeinden rniissen alle ein-,

zwei- und dreijahrigen Anlagen, die noch nicbt gestochen sind,

mit einem Kupferpraparat bespritzt werden. Dasselbe ist beim

Vorstand der Ortsgruppe Osterburg des Verbandes der Spargel-

anbauer erhaltlich.

ZweckmaBig ware naturlich noch ein Zusatz gewesen, daB die

Bespritzung im Ganzen dreimal in Abstanden von etwa 4 Wocben

vorzunehmen ist. Als Spritzmittel wurde Kupferkalk Wacker unter

Beigabe des Haftmitt^ls W verwendet. Der Erfolg dieser MaBnabme
zeigte sich in einem zeitlich spateren Anftreten der starkeren Auswir^

kungen des Spargelrostbefalles im Veigleich zu dem benachbarten

Spargelanbaugebiet Stendal, wie ich zu erkennen glaubte.
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Erwiinscht ware ferner, dafi auch die stechfahigen Anlagen einer

mindestens zweimaligen Spritzung unterworfen werden, die Hand in

Hand mit der in vielen Fallen notwendigen KMerbekampfung gehen

kOnnte. Der Wert einer solchen MaBnahme kann sich natiirlich nur

durch mehrjahrige Erfahrung erweisen. Ich halte es daher fiir angebracht,

wenn man zunachst in einem kleinen stark spargelbauenden Gebiet^

wie z. B. dem Kreise Osterburg, durch eine befristete Polizeiverordnung

es dahin bringen k5nnte, daB eine einheitliche MaBnahme gegen den
Spargelrost ergriffen wiirde. Eine diesbeziigliche Verordnung hatte in

Erganzung der Verordnungen der Herren Regierungsprasidenten zu

Merseburg und Magdeburg vom 16. 7. 32 bezw. 27. 6. 32 etwa wie folgt

zu lauten:

Entwurt einer Polizeiverordnung zur Bekamplimg des Spargelrostes.

Auf Grund de.s § 30 des Feld- und Forstpolizeigesetzes in der Fassung vom
21. Januar 1926 (GS. S. 83) wird fiir den Urnfang des Ivreises nach-

stehende polizeilicho Anordming erlassen:

§ 1 .

In der Zeit vom 1. bis 23. Juni jedon Jahres liaben samtliche Spargelaubauer

des Kreises ihre eiii-, zwei- und dreijahrigen Anlagen in jeder Woche
einmal (im ganzen dreimal) durchzugeheri und festzustellen, ob Spargelpflanzen

mit Roststellen (Aeidieri) bebaftet sind.

§ 2 .

Stengel mit Hoststelleii (Aeidien) miissen sofort von dem Nutzimgsberech-

tigten Oder seinem Bc'auftragten lierausgeschnitten werden. Die herausgeschnit-

tenon Teile sind zu verbrennen oder tief zu vergraben.

§ 3.

Samtliche wildwaclisenden Spargelpflanzen auf Feldern, an Wegen, Graben,

Rainen, Bahndanunen usw. sind von dem Eigentiimer und Unterhaltungspflich-

tigen bis spatestens 1. Juni jeden Jahres zu beseitigen.

§ 4 .

Es ist verboten, in steehreifen Anlagen vereinzelte Spargelstangen vor Be-

endigung der Stt^cbzeit hoeh gehen zu lassen, selbst wenn sie nicht die gewunschte

Stilrke haben.

§ 5.

In den Feldmarken der Gemeinden miissen aJle ein- und mehr-

j^urigen Anlagen, die noeli nicht gestochen worden sind, einer dreimaligen Spritzung

mit einem Praparat unterworfen werden, das von dor Hauptstelle fur Pflanzen-

schutz, Halle-Saale, KarlstraOe 10, bestimmt wird. Die Spritzungen haben in

der Zeit vom 1.—15. V., 1.—^15. VI. und 1.—15, VII. jeden Jalires in ungefahrem

Abstand von 4 Wochen zu erfolgen. Drei und mehrjalirige Anlagen, die ge-

stoehen werden, sind einer zweimaligen Spritzung unter den gleichen Bedingungen

zu unterwerfen. Dieselben sind fiir dreij5.hrige Anlagen unter Wegfall der ersten

Spritzimg zu denselben Zeiten wie bei ein- und zweijahrigen Anlagen vorzunehmen.

Vollstechreife Anlagen sind in der Zeit vom 15. VIl.—31. VII. und 15. VIII bis

31. VIII. jeden Jalires in ungef&hrem Abstand von 3—4 Wochen zu spritzen.
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§ 6.

Zuwiderhandiungen gegen diese Anordnung werden g&mafi § 30 des Feld-

und Forstpolizeigesetzes in der Fassung vom 21. Januar 1926 (GS. S. 83) mit

Geldstrafen bis zu 160 RM. oder mit Haft bestraft.

S 7.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Voroffentlichung in Kraft. Hire Giil-

tigkeit erlischt am 31. Dezember 19. . .

.

Die fiir den XJmfang des Regieruiigsbezirkes eriassene Anordnung
des Herrn Begierungspr&sidenten zu voni (Regierungs-

amtsblatt S
) iiber das Verbrennen des Spargelkrautes

und der Spargelstubben bis zuih 16. Dezember bezw, 5. April jeden Jahres wird

liierdurch nicbt beriihrt.

den

Der Landrat des Kreises

gez. Unteraclirift.

Die Verordnung empfiehlt sich natuigemaQ nur fur ein Gebiet

mit leiohtem Boden, in dem der Spaigelrost wirklich eine groBe Gefahr

darstellt. Sie beispielsweise fur den gesamten Begierungsbezirk Merse-

burg mit seinen unterschiedlichen Bodenverhaltnissen der Spargel-

anbaugebiete zu erlassen, dilrfte nicbt zweckmaQig sein.

Um nun noch einen tJberblick uber die mengenmaBigen und geld-

lichen Aufwendungen zu gcben, seien folgende Angaben gemacht.

Gebrauchte Fliissigkeitsmengen je kg fiii'

einjahrige zweijahrige dreijahrige vierjahrige An-

Anlagen Anlagen Anlagen lagen und mehr

1. Spritzung .m2. Spritzung . 100 1 100 1

3. Spritzung . SBum 175-200-225 1 176—200—225 1

zusammen 175 1 376 1 300 1 300 1

1

100 1 Spritzbriihe oben angegebener Zusammensetzung wurden

demnach ungef&hr folgende Kosten verursachen, wobei zu bedenken

ist, daB die Freise je nach Abnahmemenge gewissen Schwankungen

unterworfen sind:

Zusammensetzung I:

2 kg Kupfersulfat 1.20— 1.40 RM.

250 g Kolopbonium . . 0.13 RM.
500 g Kartoffelstftrke . 0.24 RM.
2 kg gebrannten Katk . 0.07 RM.

Zusammensetzung 11:

2 kg Kupfersulfat 1.20—1.40 RM.
20 g Kasein 0.51 RM.
2 kg gebrannten Kalk. 0.07 RM.

Summa. , . 1.64— 1.84 RM.
1.74 BM.

Summa . . 1.78—198 RM.
1.88 BM.
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Zusammensetzung III:

2 kg Kupferkalk Wacker 0,96— L08BM.
200 g Haftmittel 0.34 BM.

Summa ...... 1.30— 1.42 BM.
1.86 BM.

Am billigsten wiirde also der Kupferkalk Wacker unter Zusatz von

Haftmittel W zu stehen kommen. Die Spritzkosten belaufen sich je kg

demnach fiir

Zusammen-
setzimg I

und

Zusammen-
setzung 11

und

Zusammen-
setzung III

und

Ijfthrige Anlage . . auf ca. 3,10 JIJC auf ca. 3,30 JUt auf ca. 2,38 JUl
2jahrige Anlage . . >» » 6,50 ,, 7.06 .. , ,* 5,10 ,,

Sj&hrige Anlage . . ,, ,, 5,20 ,, ,, »» 6,68 ,, >» »» 4,08 ,,

4« und mehrj. Anlage » », 5,^0 ,, ., 6,66 „ ,, „ 4,08 „

Dazu tritt der Arbeitslohn, der fiir die Verspritzung der Bruhen

aufgewendet werden muB, sowie die Verzinsung und Amortisation der

Spritze. Fiir Kleinanlagen diirfte es sich empfehlen, eine tragbare

Biickenspritze, wie sie im Obstbau iiblich ist, zu verwenden. Fiir GroB-

anbauflachen wird die Anschaffung einer pferdefahrbaren Spritze zu

erwagen sein. Es ist auch weiterhin zu iiberlegen, ob nicht evtl. die

Griindung von sog. Spritzgenossenschaften am Platze ist.

Ich fasse nochmals zusammen, daB eine Bekampfung des Spargel-

rostes auf der Basis der Gemeinschaftlichkeit und durch Zusammen-

wirken einer Beihe von BekampfungsmaBnahmen mOglich und durch-

fiihrbar erscheint. Zwar wird eine restlose Unterdriickung der Erkran-

kung nicht gelingen, dagegen wird ihr aber ihre wirtschaftliche Gefahr-

lichkeit genommen werden kOnnen.
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Anfertigung von Manuskripten.

Ein Wort an die Herrn Mitarbeiter und Referenten.

1. Das Papier sei weifi und glatt. Es iat stets nur einseitig zu be-

scbreiben. Die Riickseite und ein seitlicher Rand der Vorderseite

bleibt frei zu Korrekturen und Bemerkungen.

2. Am willkommensten sind Schreibmaschinen- Schriftstiicke, von

denen der Autor einen Durchschlag zuruckbehalt. Wtinschenswert

ist ein nicht zu enger Zeilenabsfcand, so dafi handschriftliche Ande-

rungen Platz haben.

3. Handschriftlicher Text soil mOglichst sauber und deutlich mit

schwarzer Tinte auf weiBes Papier gebracht werden. Die Schrift darf

ja nicht zu klein sein, jeder Buchstabe muB klar, jedes Wort soforfc

verstandlich zu lesen sein.

4. Gute und klare Schrift erleichtert dem Leser das Verstehen, deni

Drucker das Setzen der Lettern, dem Maschinist die t)bertragung

des Textes in die Druckmaschine.

5. Wer das Original anfertigt, muB an den denken, der es lesen muB,

der es diktieren muB, der es in die Druckmaschine nach dem Prinzip

der Schreibmaschine tibertragen muB.

Jeder der Beteiligten verdient Scheming der Augen, Erleich-

terung des Verstehens seiner Vorlage.

Augenkraft und Nervenkraft zu schonen, ist in jedem

Betriebe wichtig. Gespart wird durch die mechanischen Sohrift-

iibertragungen auch Zeit und Geld.

6. Der Druck eines tadellosen Manuskriptes wird mustergttltig und

bedarf fast keiner Korrekturen. Den Vorteil hat nun wieder der

Autor, denn es fehlen die vielen und miihevollen und Zeit erfor-

dernden Korrekturen, die ihn treffen wurden, wenn sein Manuskript

nicht tadellos geschrieben gewesen wUre, aber auchder Redakteur,
der das Manuskript und die Korrektur liest und die Revision kon-

trolliert.

Sollen die Artikel mit Abbildungen versehen werden, dann ist

unsere Anweisung ,J)ie Illustration, Was der Autor wissen soir*

im Jahrgang 41, 1931, S. 62—69 zu beachten! D. Red.

Verlag von Eugen Ulmer in Stuttgart — Druck von Ungeheuer A Ulmer, Buchdruckerei, Ludwlgtburg.
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Erprobung von Saatgutbeizmitteln im Laboratorium«

I. Gegen Weizensteinbrand.

Von Dr. Friodrich Pichler.

Alljahrlicl) wc'.rder! von der chemischen Industrie zahkeiche Prapa-

rate in don Handel gebracht, die zur Bekampfung der verschiedenen

Krankheiten und Schadlinge der Pflanzen dienen soUen. Es licgt nun
nicht nur im Intcresse des Erzeugers, sondern auch de‘S Abnehmers, so

bald a Is mOglich AufschluB iiber die Branchbarkeit dieser neuen Mitt-el

zu erhalten. Vor noch nicht allzu langer Zeit wurden die Praparate

fast aussclilieBlich im Freiland erprobt. Der Hauptnachteil dieser Frei-

landsversuche ist, daU die Erprobung lange Zeit, mitunter sogar mehrere

Jahre, beansprucht. In unsercr Zeit, in der alles rascb zum Ziel gelangen

will, bedeutet aber dies ein groBes Hindernis und es muBten daherWege

gefunden werden, auf denen es gelingt, in mOglichst kurzer Zeit im Labo-

ratorium, unter strengster Beobachtung der naturliohen Verhaltnisse zu

einem brauchbaren Urteil liber die betreffenden Praparate gelangen zu

k5nnen. Noch sind wir heute sehr weit entfernt, alle fiir den Pflanzen-

schutz in Betracht kommenden Mittel auf ihre Brauchbarkeit im Labo-

ratorium erproben zu kOnnen. Doch gibt es schon einige Gruppen von

Mitteln, welche dies erlauben, die sogar im Laboratorium oftbesser

als im Freiland erprobt werden k5nnen. Die erste Gruppe von Pflanzen-

schutzmitteln dieser Art, welche mit Erfolg im Laboratorium auf ihre

Wirksamkeit gepriift werden konnten, waren die Saatgutbeizmittel, wohl

deshalb, weil sich bei ihrer Erprobung im Laboratorium, namentlich

gegen Stoinbrand des Weizens, die natiirlichen Verhaltnisse am leich-

testen nachahmen lieBen.

ZeitschriH fUr Pfianzenkrankheiten und Pflanzenschutz, XXXXV. 8
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Von den Gegnern der Laboratoriumserprobung wird oft der Ein-

wand erhoben, daB die Eigebnisse der Freilandsversuohe» insbesondere

abet die der Praxis mit den im Laboratorium gewonnenen Besultaten

nicht vollkommen iibereinstimmen. Diesen Vorwurf kttnnen wir aber

meines Erachtens nicht bei der Erprobung von Saatgutbeizmitteln,

namentlich von NaBbeizmitteln im Tauohverfahren, machen, wenn wir

im Laboratorium alles beriicksichtigen, was mOglicherweise in der Praxis

eintreten kOnnte. Wir diirfen daher bei der Erprobung keineswegs die

glinstigsten, sondern vielmehr die ungunsbigsten Umstande in Betracht

ziehen. Es ist besser ein Praparat schlechter, als besser begutachtet

zu haben.

Selbstverstandlich diirfen wir von den Resultaten einer biologischen

Prufungsmethode nicht jene Genauigkeit fordern, wie die einer rein

ohemischen Untersuchung. Schwankungen in den Ergebnissen sind

immer vorhanden, sowohl bei den Laboratoriums-, als auch bei den

Freilandsversuchen. Ein mit den biologischen Vorgangen Vertrauter

wird sich daher iiber abweichende Ergebnisse nicht wundern. Es ist

ein groBer Fehler unserer Zeit, alle biologischen Vorgange mit mathe-

matischer Genauigkeit ermitteln zu wollen und nur die toten Zahlen

gelten zu lassen. Letzten Endes wird bei jeder biologischen Erprobung

auch die rein gefiihlsmaBige Kritik des Versuchsanstellers mitsprechen

mlissen. Bei der Erprobung gibt es Falle, die sich einfach zahlcnmaBig

nicht ausdriicken lassen. Auch bei den Feldversuchen wCrden wir

beobachten, daB die Ergebnisse, die wir mit ein und'demselben Praparat

in verschiedenen Jahren erhalten haben, nicht vollkommen ilber-

einstimmen, Ja, in demselben Jahr sind Schwankungen zwischen den

einzelnen Wiederholungen bemerkbar. Dieselben mit der Fehlerwahr-

scheinlichkeitsberechnung festzustellen, wie es Zimmermann (39) und
Hiilsenberg (17) bei Beizversuchen versucht haben, ist ganz verfehlt.

Ich muB Bonne (3) vollkommen Recht geben, wenn er sagt, daB ,,wir

stets mit der MOglichkeit und Wahrscheinlichkeit rechnen mtissen, daB

sich etwaige Schwankungen gegenseitig aufheben, andererseits aber auch

addieren kftnnen. Wir haben es also bei Steinbrandversuchen mit einem

systematischen Fehler zu tun, fiir dessen Beriicksichtigung die Berech-

nung des mittleren Fehlers nicht ausreicht.“

Wenn die Ergebnisse der Laboratoriumsversuche mit denen der

Praxis Ofters nicht iibereinstimmen, so liegt, abgesehen davon, daB in

der Praxis me mit der Genauigkeit gearbeitet werden kann, wie im

Laboratorium, die Schuld daran, daB ja die Befallsstarke sehr verschieden

ist. Es hat sich gezeigt, daB bei sehr starkem Befall alle unsere guten

Saatgutbeizmittel ii^ der ublichen Konzenfcration und bei der gebrauch-

lichen Beizdauer vollkommen brandfreio Pflanzen nicht liefern kOnnen.

Immer ist ein Befall (meistens wohl unter 1 %) zu verzeichnen gewesen.
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Auf keinen Fall kOnnen wir aber aus dem Brandbefall def Pflanzen auf

die Befallsstkrke des Saatgutes, dem sie entwaohsen sind, sohlieBen.

So brauchen verschiedene unbehandelte KontroUen, die gleiohe Brand-

prozente im Feld aufweisen, nioht von gleicb stark befallenem Saatgut

zu stammen. Bs steigt zwar der Brandgehalt auf dem Feld mit zu-

nehmendem Brandgehalt des Saatgutes, aber nur bis zu einer bestimmten
Grenze, dariiber hinaus sinkt er sogar, wie bei kiinstlicher Infektion

beobachtet werden konnte. Fiir die Beurteilung der Wirkung des Beiz-

mittels ist also nicht nur der Brandgehalt der Ernte, sondem auch der

des zum Anbau gelangten Saatgutes maBgebend.

Die Erprobung von jedem Saatgutbeizmittel im Laboratorium zer-

fallt in zwei verschiedene Untersuchungen, und zwar in die Priifung der

Wirkung des Mittels auf den Parasiten und auf das behandelte Saatgut.

Wahrendletztere Erprobung unschwer durchfiibrbar war, da die Priifung

auf Keimfahigkeit, Triebkraft der Samen schon seit langem in den
Laboratorien vorgenommen wurde, stieB die Priifung der Wirkung
auf den Parasiten auf mancherlei Schwierigkeiten, da erst die Keimtmgs-

bedingungen der Brandsporen eingehender untersucht werden muBten.

Das Auskeimen der Brandsporen findet normaler Weise auf dem
infizierten Saatkom im Boden statt. Das in der Erde befindlicbe Samen-

korn stellt somit das natiirlichste Keimmedium dar und wurde bei der

Erprobung von Saatgutbeizmitteln im Laboratorium zuerst von mir

(25) verwendet, spater auch von Babien (28), Winkelmann (36),

Schander (31), Esdorn (6), Kiihl (20) u. a. beniitzt. Damit will ich

aber keineswegs behaupten, daB das Weizenkorn auch der giinstigste

Nahrboden fiir die Keimung der Brandsporen ist. Im Gegenteil wird

nach mcinen Erfahrungen vom Samenkorn sicherlich kein Reiz auf die

Keimung der Brandsporen ausgeiibt. Dem Weizenkorn anhaftende

Brandsporen keimen namlich nicht aus, wenn sich das Samenkorn nur in

feuchter Atmosphere und nicht auf oder in Erde, Sand oder dergl.

befindet. Von den naturlichen Keimmedien fiir Brandsporen ist Erde

das giinstigste. Die Keimung der Brandsporen verh&lt sich jedoch auf

den einzelnen Bodenarten sehr verschieden, wie Babien (28) gefunden

hat und meine Versuche bestatigen konnten. (Vergl. auch Hecke (15)

und GaBner (10)). Die beste Bodenart ist eine neutrale Kompost- oder

Gartenerdc. Erde (und zwar feingeschlammte) wurde haupts&chlich

von Volkart (35), Lang (21), Burk (4) und Vaupel (33) fiir Keim-

vcrsuche mit Brandsporen beniitzt. Die Bereitung des Erdbodens als

Keimmedium geschieht in der Weise, daB man feingesiebte gute Garten-

erde mit viel Wasser in einem hohen Glase verriihrt und bierauf die

groberen Teile ganz kurze Zeit absetzen laBt. Das dariiberstehende

Wasser wird dann in ein anderes GefSB gegossen und nach vollkommener

Absetzung der im Wasser schwimmenden feinstcn Teile wieder ab-
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gegossen. Der auf dem Boden des zweiten Glases sich befindliche fein-

geschlammte Erdbrei wird auf breite Objekttrager, in Petrischalen oder

in Tonschalchen ausgegossen. Mit der Aussaat der Brandsporen kann

erst begonnen werden, bis die Erde soweit abgetrocknet ist, dafl sie nioht

mehr glanzt. Das Aufbringen der Sporen geschieht mit einem Pinsel

entweder trocken oder na6, indem die Sporen mit Wasser verriihrt

und dann in diinner Schicht aufgetragen werden. Nach Nagel (24)

werden die gebeizten Sporen nicht auf Erde ausgestrichen, sondern die

mit Steinbrandsporen infizierten und gebeizten KOrner werden mit der

Rille nach unten in die feingeschlammte Erde eingedriickt und nach

einer schwachen Drehung sogleich wieder entfernt. Hiebei driicken

sich die Sporen ab und bleiben an der Erde haften. In gleicher Weise

verfahren Tornow (32) und Hiltner (16). Im Laboratorium der

I. G. Farbenwerke in HOchst wurde diese Methode in der Weise ab-

geandert, daB die K5rner nicht sogleich, sondern erst nach 2 Tagen ent-

fernt werden. Die Betrachtung der Sporen auf der dunklen Erde bietet

manchmal einige Schwierigkeiten, weshalb von Tornow (32) der Boden
durch Vermischen mit Talk (1 Teil Erde und 1 Teil Talk) aufgehellt

wurde. Da der den einzelnen Versuchsanstellern zur Verfiigung stehende

Boden jeweils verschieden ist, so hatte KrauB (19) versucht, ein voll-

kommen indifferentes Material bei mOglichst gleichen Eigenschaften der

Feinerde zu suchen. Er glaubt in dem Schiefermehl der Ausdauer A.G.

in Probstzella nach besonderer Behandlung das gewiinschte Material

gefunden zu haben. Da Schiefermehl nicht mehr a Is naturlicher Nahr-

boden angesprochen werden kann, mOchte ich seine Verwendung ab-

lehnen.

Von den kiinstlichen NahrbOden kommen die festen Gelatine

-

oder Agarnahrbdden nicht in Betracht, da sic vollkommen sterile* s

Arbeiten erfordern, was aber die Durchflihrung der Versuche ganz

wesentlich erschweren wurde. Von den flussigen NahrbOden hat sich

cine 0,1% ige CalciumnitratlOsung, wie Riehm (30) auf Grand seiner

Versuche gefunden hatte, am besten bewahrt und wurde von GaBner (8),

Rabien (28) u. a. verwendet. Vor der VerOffeiitlichung der Versuche

Riehms hatte ich mit meinem KoUegen Dr. WOber mit 0,l%iger

HarnstofflOsung gearbeitet, mOchte jedoch der CalciumnitratlOsung

den Vorzug geben. Selbstverstandlich haben diese kiinstlichen, flussigen

NahrbOden auch ihre Nachteile, besonders den, daB sie fiir die Erprobung

von Trockenbeizmitteln iiberhaupt nicht in Betracht kommen. Auch
bei NaBbeizmitteln besteht die Gefahr, daB von dem Beizmittel Spuren

in die NahrlOsung leicht gelangen kOnnen. Der groBe Vorteil der

NaiirlOsung liegt jecfech darin, daB die Keimung ganz vereinzclter

Sporen leicht und sicher festgestellt werden kann. Daher kann bei der

Erprobung von NaBbeizmitteln auf die Verwendung von flussigen
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N&hrbOden auf keinen Fall verzichtet werden. Es kommen somit als

Keimmedien ftir Brandsporen bei der Erprobung von Beizmitteln

vor allem bebrandetes Saatgiit io Erde und bei Beizmitteln (im

Tauchverfahren) auch noch eine Calciumnitratl58ung in Betracht.

Seinerzeit wurde von mir eine Methode zur t)berprufung von
Trockenbeizmitteln im Laboratorium beschrieben (26). Nach dieser

wird das bebrandete und gebeizte Saatgut in kleinen Holzkistchen auf

Erde zur Keimung ausgelegt und die KOrner mit feingesiebter Erde
vollkommen bedeckt. Auf die bedeckten K5rner kommt noch ein mit

Erde gefullter Einsatzrahmen, dessen Boden aus einem engmaschigen

Glasgitter besteht. Zur Untersuchung wird der Bahmen abgehoben,

die KOrner nach Entfemen der Erde in je einem Tropfen Wasser auf

einem Objekttrager abgespult und hierauf der Tropfen auf Sporen-

keimung untersucht. Diese Methode wurde spater von W i n k e 1-

m a n n (36) dahin abgeandert, daB er statt lebendes Saatgut durch

Kochen abgetOtete KOrner beniitzte und auBerdem statt des Glas-

rahmens ein gut ausgekochtes Gazenetz, das sich an die Korner gut

anschmiegen soli, verwcndete. Die Abt5tung der Getreidekorner vor

der Infektioii, die den Zweck hatte, eine Zerst5rung des Keimbettes

durch die Bildung von Wurzeln zu vermeiden, hat Winkelmann
spater selbst aufgegeben (37). Das Abt5ten des Saatgutes war gerade

ein groBer Nacliteil. da die abgetOteten Korner fiir die in der Erde vor-

handoncn Schirnmelpilze einen vortrefflichen Nahrboden darstellten.

Was das Gazenetz betrifft, so begiinstigt dasselbe ebenfalls, wie schon

Esdorn (6) erwahnt, die Schimmelbildung und muB unbedingt auBerst

sorgfaltig mit Wasser und verdiinnter Salzsaure ausgekocht werden.

Keineswegs aber schiniegt sich das Gazenetz so innig an die ausgelegten

Korner an. wie daraufgeschuttete Feinerde. Auch wachst der Keim-

ling oft in das Netz hinein und wird dann mit dem Rahmen abgehoben.

Die sc Abanderung meiner Methode von Winkelmann, sowie die vom
Braunschweiger Institut (Rabien (28)), Esdorn (6), Kiihl (20) stellen

deshalb keineswegs eine andere Methode dar. Meine Methode besteht

darin, als Keimmedium fiir die Stcinbrandsporen, die friiher auf Erde

Oder in Flussigkeiten (Wasser, CalciumnitratlOsung) zur Keimung ge-

bracht wurden, in Erde befindliche WeizenkOrner zu beniitzen. Es ist

selbstverstandlich ganz gleichgiltig, ob die Keimkistchen aus Holz,

Glas, Zink oder aus einem anderen Material sind. Ich selbst habe meine

Methode im Laufe der Jahre etwas abgeandert und gehe jetzt in folgender

Weise vor: Gute Gartenerde wird in grOBerer Mengc durch ein Sieb von

1 mm Maschenweite gesiebt und vollkommen trocknen gelassen. Yonder
trockenen Erde werden in einem Vorversuch kleine Proben mit steigen-

den Mengen Wasser (Leitungswasser) vermischt, und zwar so, daB die erste

Probe 10%, die zweite 20% und so weiter bis 100% Wasser erh&lt.
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Die weitere Durchftibrung erfolgt in der unten besohriebenen Weise.

Das MischungsverhUltnis (lufttrookene Erde + Wasser), bei welohem

die Sporen am beaten keimen, wird spater bei alien Versuchen, dk
mit der gleiohen Erde ausgefiihrt warden, angewendet. Soil der Ein-

fluB sehr trookenen oder sehr feucbten Bodens beobachtet warden,

BO Bind natiirlioh auch dementspreohende Miechungs^rhaltnisse zu

verwenden. Ein Teil der lofttrockenen Erde wird nun in dem als am
besten gefundenen MischungBverhcdtniB mit Wasser -vermischt und in

sog. Neubauersohalen, d. s. Glasschalen von ungef&hr 6,5 cm Hohe und

11 cm Durohmesser, 2 cm hoch gefiillt. Auf die fest und flachgedrtickte

Erde werden pro Schale 25 Stuck KOmer ausgelegt und diese 1 cm
hoch mit Erde lose tiberschiittet. Die Schalen werden mit einem Glas-

deckel, der erst nach dem 5.-7. Tag abgenommen wird, zugedeckt und

am besten gleich im Laboratorium (bei einer Temperatur von 15

bis 18® C) in der Nahe eines Fensters aufgestellt. Konstante Tem-

peratur ist, wie ich sp&ter ausfiihren werde, nicht notwendig und kann

auch im Winter wahrcnd der Nacht die Temperatur st&rker sinken.

Nach dem 3. oder 4. Tag beginnt man mit der Priifung auf Keimung
der Brandsporen. Ein Korn wird mittels einer Pinzette aus dem Boden

herausgenommen, etwa an dem Korn anhaftende Erde durch Klopfen

an die Pinzette abgeworfen und das mit H&rchen besetzte Ende in einem

grOfieren Tropfen Wasser, der sich auf einem Objekttrager befindet.

gut verriihrt. Hierauf wird bei schwacher VergrOBerung, am besten mit

einem binokularen Mikroskop, mikroskopiert, indem namentlich auf

die Oberflache des Tropfens eingestellt wird. Um die Sporidien leichter

zu erkennen, kann man dem Wassertropfen einen kleinen Tropfen

einer BaumwollblaulOsung hinzufugen.

Die 0,1% ige CalciumnitratlOsung stellt man sich am besten durch

eine entsprechende Verdiinnung einer 10%igen VorratsstammlOsung

mit destilliertem Wasser her. Petrischalen werden mit 15—25 ccm

NahrlOsung gefiillt und die Brandsporen auf die Oberflache der

Nahrfliissigkeit gestreut. Wir miissen sehr darauf achten, daO die

Sporen auf der Oberflache der Fliissigkeit bleiben, da die unteigetauchten

Sporen sehr wenig oder gar nicht keimen. Die Petrischalen werden

ebenfalls im
,
Laboratorium in der Nithe eines Fensters aufgestellt.

Seinerzeit babe ich (26), wie auch GaBner (8), ausdriicklich die Auf-

stellung bei konstanter Temperatur (15® C) in Thermostaten gefordert.

Ich muB jedooh heute Vaupel (34) Becht geben, da es sich auf Grund
der durch ^ele Ja]}i% durchgeffihrten Versuche gezeigt hat, daB bei

licht und bei schwankender Temperatur die Keimung der Brandsporen

eine viel bessere ist, als bei konstanter Temperatur im dunklenThermo-

staten.
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Bei der Erprobung von NaBbeizmitteln wird von vielen Versuchs-

anstellem (z. B. von GaBner (8)) die Beizung der Sporen und des

Saatgutes getrennt vorgenommen, ein Voigang, der aber keineswegs

den natiirlichen Verhaltnissen entspricht. Im Gegenteil miissen wir

bedenken, daB durch das Saatgut von dem fungiziden Anteil der Beiz-

l5sung viel absorbiert wird. Es miissen daher Sporen und Saatgut

unbedingt gleichzeitig in derselben Ldsung gebeizt werden. Ich ver-

wende fiir meine samtlichen Versuche, gleichgiltig, ob fiir Laboratoriums-

oder Freilandsversuche, 0,5% brandiges Saatgut, das dadurch gewonnen

wurde, daB 100 g gesundes, brandfreies Saatgut der letzten Emte mit

5 g reinem Brandpulver, welches nicht alter als ein Jahr ist, innig ver-

mischt wird. Die Brandsporen sollen von Pflanzen gleicher Sorte wie

das Saatgut stammen. Eine 0,5% ige Bebrandung stellt wohl einen

starkeren Befall dar, wie er nur selten bei Saatgut in der Praxis vor-

kommen wird. Wir miissen jedoch einerseits auch mit so starkem Befall

rechnen, andererseits kOnnen wdr mit grSBeren Mengen von Brand-

sporen leichter arbeiten.

Fiir die Erprobung nehmen wir je 10 g infiziertes Saatgut. Bei

Trocken-, KurznaB- und Benetzungsbeizen geben wir das Saatgut in

etwa 40 ccm fassende Tubusglascben mit gut passendem GlasstOpsel,

bei NaBbeizen in 25 ccm ErlcnmeyerkOlbchen. Bei Trocken-, KurznaB-

und Benetzungsbeizen wird die entsprechend vorgeschriebene Menge an

Beizpulver, bezw. Beizfliissigkeit hinzugegeben. Bei NaBbeizen im

Tauchverfahren nehmen wir fiir 10 g Saatgut 10 ccm Beizfliissigkeit.

Keinesfalls diirfen wir aber eine grdBere Menge an Beizl6sung verwenden,

da diese Menge der in der Praxis iiblichen (100 Liter Beizfliissigkeit

fiir 100 kg Weizensaatgut) genau entspricht. Die Fliissigkeitsmenge,

die z. B. GaBner (8) und der Deutsche Pflanzenschutzdienst verwendet,

entspricht niemals den praktischen Verhaltnissen. Wir kOnnen aber

im Laboratorium nicht Mengen an BeizlOsui^ verwenden, wie sie in

der Praxis nie angewendet werden. Derm die Menge der Beizfliissigkeit

ist, wie GaBner selbst zugibt, fiir die Wirkung eines Beizmittels von

wesentlicher Bedeutung.

Bei der Beizung spielen Quellungsvoigange eine Rolle. Da diese

Erscheinungen von der Temperatur stark abhangig sind, muB die

Temperatur der Beizfliissigkeit die Wirkung der Beize beeinflussen.

TatsacMich haben die Versuche von GaBner und Babien (14) ergeben,

daB Steigerung der Beiztemperatur eine Erhbhung der Beizwirkung

zur Folge bat, daB jedoch fiir die Praxis die Beiztemperatur nicht von

Bedeutung ist. Wir werden unsere Beizversuche, um etwaigen Schwan-

kungen der Eigebnisse durch verschiedene Beiztemperaturen vor-

zubeugen, immer mit BeizlOsungen von Zimmertemperatur (15—18® C)

durchfiihren (vergl. auch Plaut (27)).
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Die Beizung ist eine Giftwirkung auf die Brandsporen und mithin

als solche vor allem abhangig von der Konzentration der Beizl5sung

und von der Zeit der Einwirkung, Selbstverstandlich hOrt beim Tauch-

verfahren mit dem Herausnehmen des gebeizten Saatgutes nach der

voi^eschriebenen Beizdauer die Giftwirkung der Beize nicht auf, sondem
wird wenigstens noch solange andauern, bis die Beizfliissigkeit an den

KOrnern vollkommen eingetrocknet ist. Dabei ist zu beachten, daU

die Beizfliissigkeit beim Trocknungsvorgang allmahlich konzentrierter

wird. Nach der Aussaat des gebeizten Saatgutes kann es aber noch-

mals zu einer Wirkung des Beizmittels kommen, dadurch, daB sich

entweder das in der Fruchtschale absorbierte Gift allmahlich heraus-

l5st Oder das an der Fruchtschale eingetrocknete Beizmittel wieder

auflOst. GaBner (12) hat als erster hingewiesen, daB die Beize eine

Nachwirkung hat und daB die Wirkung eines Beizmittels aus 2 Kompo-
nenten besteht, von denen er die Wirkung des Beizmittels wahrend des

Beizprozesses als primare, nach der Aussaat der K6rner in den Erd-

boden als sekundare Beizwirkung bezeichnet. Ich mOchte jedoch

die Gesamtwirkung eines Beizmittels in Abschnitte „Pha8en“ teilen,

deren Anzahl nach der Art der Beize verschicden 'ist. Auch scheint mir

der Ausdruck ,,primar“ und „sekundar“ hier nicht richtig am Platze

zu sein.

Beim Tauchverfahren haben wir 3 Beizphasen zu unterscheiden. Die

erste Beizphase stellt bei der Tauchbeize die eigentliche Beizung dar,

wahrend das Saatgut in der Beizfliissigkeit untergctaucht ist (Beiz-

dauer), Vom Zeitpunkt des Herausnehmens des Saatgutes aus dcr

Beizfliissigkeit bis zur vollkommenen Trocknung verlauft die 2. Beiz-

phase. Mit der Aussaat der Korner in den Boden beginnt die 3. Beizphase.

Die Wirkung des Beizmittels wahrend dieser einzelnen Beizphasen

zu kennen, ist fiir die richtige Beurteilung eines Saatgutbeizmittels von

Wichtigkeit. Ein gutes NaBbeizmittel soli cigentlich wahrend der vor-

geschriebenen Beizdauer alle dem Saatgut anhaftenden Brandsporen

abtOten. Die erste Beizphase haben wir namlich noch in unserer Hand.

Die beiden anderen Beizphasen hangen aber von verschiedenen Um-
standen ab, die wir teilweise gar nicht beeinflussen kOnnen. Bei der

2. Beizphase ist die Wirkung von der Menge der Beizfliissigkeit, die dem
Saatgute anhaftet, abhangig. Lassen wir beim Herausnehmen das

gebeizte Saatgut schlecht abtropfen, so wird der Trocknungsvorgang

langere Zeit beanspruchen und daher die Wirkung der Beize auch

l^ngern andauern. Weiters hangt die Wirkung der Beize in der 2. Beiz-

phase von alien jenen Faktoren ab, die- die Trocknung des Saatgutes

beeinflussen, das sind Feuchtigkeit der Luft, Temperatur, Luftbewegung,

HOhe des ausgebreiteten Saatgutes, Durchschaufeln des Saatgutes,

Besohaffenheit des Bodens, auf dem das Saatgut ausgebreitet wurde u. a.
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Diese Beizwirkung kOnnen wir im Laboratorium natiirlich nicht voll-

standig erfassen. Da aber eine mCglichst lange 2. Beizphase fiir die

abtfttende Wirkung auf die Sporen giinstig, fur das Saatgut jedoch

schadlich sein kann, rniissen wir fur die Sporen m5glichst rasches

Trocknen, fur das Saatgut langsames Trocknen bei unserer Erprobung

der Beizmittel in Betracht ziehen, um eine etwaige Unwirksamkeit,

bezw. Schadigung feststellen zu k5nnen. Die Wirkung des Beizmittels

in der 3. Beizphase wird ebenfalls von verschiedenenFaktoren, wie Witte-

rungsverhaltnissen, Bodenfeuchtigkeit, Bodenbeschaffenheit, Boden-

reaktion, Bodcntemperatur beeinfluBt.

Beim Benetzungs- und KurznaBbeizverfahren verlauft der ganze

Beizvorgang in 2 Bcizphasen. Die 1. Phase beginnt mit der Benetzung

des Saatgutes mit der Beizl5sung und dauert bis zur vollkommenen

Trocknung des Beizmittels am Saatkorn. Die Aiissaat der behandelten

K5rner in den Boden ist der Beginn der 2. Phase.

Bei der Trockenbeize rniissen wir auf Grund der Versuche Hilt-

ners (16) ebenfalls 2 Beizphasen unterscheiden. Die erste wiirde mit

dem Vermischen des Beizpulvers mit dem Saatgut, die zweite mit der

Aiissaat der K()rner in den Boden beginnen. Nach Hiltners Unter-

suchungen und nach manchen Erfahrungen sind wir gezwungen an-

zunehmen, daB auch bei NaBbeizen (Tauch-, Benetzungs- und Kurz-

naBbeizverfahren) die 2., bezw. 1. Beizphase mit der Trocknung des

Beizmittels am Samenkorn nicht vollkommen endet, sondern noch

wahrend der Lagerung dauern kann (Lagerbeizwirkung nach Hiltner).

Die Wirkung des Beizmittels in den cinzelnen Phasen ist bei den

verschiedenen Saatgutbeizmitteln verschieden und ist fiir das betreffende

Praparat charakteristisch. Fiir die richtige Beurteilung ist es daher

von Wichtigkeit, sich bei der Erprobung des Mittels im Laboratorium

ein genaucs Bild iiber die Wirkung des Beizmittels in den einzelnen

Phasen, so weit es m5glich ist, zu verschaffen.

Um die erste Phase bei NaBbeizmitteln im Taiichverfahren zu

erfassen, werden die Sporen nach der Beizdauer sogleich gewaschen,

um das noch anhaftende Beizmittel mOglichst rasch zu entfernen. Es

hat sich gezeigt, daB Waschen mit Wasser oft nicht geniigt, sondern

ein Waschen mit verdiinnten Sauren und Laugen, nach dem Vorschlag

GaBners (9) n/20 Salzsaure und n/20 Natronlauge, erforderlich ist.

Die einzelnen Praparate verhalten sich gegenuber diesen Waschungen

sehr verschieden. Im allgemeinen werden nach einer Waschung mit

verdiinnter Saure oder Lauge die Keimprozente der gebeizten Brand-

sporen zunehmen. Bei manchen Praparaten keimen jedoch die Sporen

nach Behandlung mit Wasser zahlreicher. In diesem Falle diirfte das

Beizmittel mit der Saure oder Lauge in eine starker wirkende Verbin-

dung ubergefiihrt oder infolge der Saure oder Lauge starker absorbiert
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worden sein. Um also den BinifluB der Waschung kennen zu lernen, ist

es notwendig, die Sporen nach der Beizdauer mit Wasser, n/20 Sak-

saure und n/20 Natronlauge getrennt zu waschen.

Die Wirkung des Mittels in der 2. Phase kOnnen wir der Praxis

genau entsprechend nicht bestimmen, da ja der Trocknungsvorgang,

wie schon erwahnt, sehr verscbieden verlaufen kann. Wir kOnnen uns

ein Bild dieser Wirkung in der Weise machen, dafi wir gebeiztes, aber

nicht brandiges Saatgut sogleich nach der Beizdauer mit 0,5% Brand-

sporen vermischen und das Saatgut hierauf trocknen lassen. Die Trock-

nung geschieht am besten auf Glas in einem nicht zu trockenem Baunu
Nach vollkommener Trocknung werden die Sporen von den KOrnem
mit Wasser wieder abgespult und hierauf mit Wasser, Saure und
Lauge getrennt behandelt.

Die 3. Phase erfassen wir in ahnlicher Weise, indem wir brand-

freies Saatgut beizen und hierauf vollkommen trocknen lassen. Das

getrocknete Saatgut wird hierauf mit 0,5% Brandpulver innig vermischt

und hernach zum Keimen ausgelegt (siehe Trockcnbeizen). Die Wirkung

der 3. Phase zu kennen ist sehr wichtig, da Beizmittel, die in der 3. Phase

keine oder nur sehr geringe Wirkung zeigen, fiir das KurznaBbeizverfahren

nicht in Betracht kommen.
Wir sehen daraus, daB es uns nicht mOglich ist, mit einer einzigen

Versuchsanstellung den ganzen Komplcx der Wirkung eines Bcizmittels

zu erfassen. GaBner (11) sagt daher mit Recht, ,,daB die Vielheit der

natiirlichen Bedingungen durch eine einzige Versuchsanstellung im

Laboratorium zu ersetzen, eine Aufgabe ist, die nur schwer zu lOsen

sein wird‘‘. Wir mussen daher unsere Versuchsanstellung so verschiedent-

lich gestalten, daB wir alle oder fast alle in der Praxis mOglichen Falle

erfassen, um so ein genaues Bild iiber die Wirkung des Bcizmittels zu

bekommen. Nur die ganz genaue Kenntnis der Wirkungsweise eines

Beizmittels kann uns vor argen Enttauschungen bewahren.

Der Vorgang der Erprobung eines Beizmittels stellt sich somit in

folgender Weise dar:

Bei NaBbeizmitteln im Tauchverfahren werden fur jede Konzen-

tration und Beizdauer je 4 ErlenmeyerkOlbchen (25 ccm) mit 10 g

0,5% brandigem Saatgut gefullt und dieses aus einer Pipette mit 10 ccm
Beizfliissigkeit iibergossen. Hierauf wird 1 Minute lang gut durch-

geschiittelt und die KOlbchen hernach wahrend der vorg^schriebenen

Beizdauer ruhig stehen gelassen. Nach der Beizdauer wird mittels

einer 5 ccm fassenden Vollpipette Beizflussigkeit knapp tiber dem
Boden des Glases empoigesaugt und dieselbe auf ein feuchtes Rund-

filter (4 cm Durchmesser), welches sich in einer passenden Nutsche

befindet, ausgegossen. Die Sporen der ersten Probe bleiben unbehandelt.

Das Filter gelangt sogleich nach vollkommenem Absaugen der Beiz-
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fllissigkeit in ein kleines Becberglas, dessen Boden so groB als das Filter

ist, in der Weise, daB die sporenfreie Seite des Filters nach oben gekehrt

ist, damit wftbrend des Trocknens keine Verunreinigungen zu den

Sporen gelangen. Die gebeizten Sporen der Probe 2 werden mit Wasser,

die der Probe 3 mit n/20 Lange und die der Probe 4 mit n/20 Salzs&ure

lOmal gewaschen, so zwar, daB die Nutscbe immer erst nacb vollkom-

menem Absaugen wieder ganz gefiillt wird. Das Saugen soli keineswegs

zu rasch erfolgen und soil der WascbprozeB mindestens 5 Minuten in

Anspruch nehmen. Nachdem die Wascbfliissigkeiten nacb der 10. Fiillung

vollkommen abgetropft sind, kommen die Filter ebenfalls, jedes fiir sich

gesondert, in kleine Becbei^laser zum vollstandigen Trocknen. Das
in den Kdlbcben befindlicbe gebeizte Saatgut wird, nachdem die restlicbe

Beizflfissigkeit vollkommen abgegossen wurde, gut durchgescbuttelt,

damit sich die darin befindlichen Sporen wieder gleichmaBig auf die

KOmer verteilen und bierauf zum Trocknen auf einer Glasplatte aus-

gebreitet- Wenn vollkommen trocfcen, werden 100 KOmer zu je 25 Stiick

in 4 Neubauerschalen in Erde zum Keimen ausgelegt. Die iibrigen

gebeizten Samen werden fiir weiterc Keimversuche verwendet. Nach

24 Stunden werden von den inzwiachen vollkommen trockenen Filtem

mittels eines kleinen, stets reinen Skalpells die Sporen von den Filtem

abgeschabt, so zwar, daB sie direkt auf die in Petrischalen befindlicbe

CalciumnitratlOsung fallen. Von jedem Filter werden je 2 Proben auf-

gestellt. Die Priifung auf Keimfabigkeit der Sporen beginnt am 3. oder

4. Tag und dauert bis zum 10. Tag. Die Petrischalen werden zu diesem

Zweck nach Abhebung des Deckels auf den Tisch des Mikroskops ge-

stellt und bei schwacher VergrOBerung die Sporen betrachtet. Die in

den Neubauerschalen bebrandeten und gebeizten Kbrner werden eben-

falls vom 3. Oder 4. Tag an auf Keimfabigkeit der Brandsporen gepnift.

Die Schatzung der Sporenkeimung wird an jedem Beobachtungstag

nach folgendem Schema aufgezeichnet: Keine Keimung; —
,
ganz ver-

einzelte Keimung: T, sehr geringe Keimung: ±, 25% Keimung: +,

.50% Keimung: -f+, 75% Keimung: 100% Keimung: -r+-f+.

Zwischenwerte werden durch beide Zeichen, die durch einen Strieh

getrennt sind, daigestellt, z. B. Beurteilung muB immer im

Veigleich zur gleichbebandelten Kontrolle erfolgen!

Beim Benetzungsverfahren werden Tubusglaschen mit 10 g infi-

ziertem Saatgut gefiillt und aus einer in Zehntelkubikzentimetem ge-

teilten Pipette die erforderliche Beizfliissigkeit hineintropfen gelassen.

Nacb gutem Durohscbiitteln wird das Saatgut in den Tubusgllischen

cinige Stunden (je nach Vorscbrift) belassen und hernach zum voll-

kommenen Trocknen auf einer Glasplatte ausgebreitet. Nach dem
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Trocknen werden die KOrner in 4 Neubauerschalen zu je 26 Stuck

ausgelegt. In gleicher Weise wird auch bei der Erprobung nach dem

KurznaBbeizverfahren vorgegangen. Zur Beurteilung der Wirkung

der Benetzungs- und KurznaBbeize miissen aber auch die Ergebnisse

die nach dem Tauchverfahren erhalten wurden, herangezogen werden.

Bei Trockenbeizen werden ebenfalls 10 g Saatgut in Tubusglasohen

mit der notwendigen Menge vom Beizmittel innig vermischt und ein

Teil des behandelten Saatgutes sofort (je 25 Stuck in 2 Neubauerschalen),

der andere Teil nach 2tagiger Lagerung (ebenfalls 25 Stuck in 2 Neu-

bauerschalen) in Erde ausgelegt. Die Lagerung von 2 Tagen hat den

Zweck, um die schon wahrend der Lagerung erfolgte Beizwirkung

(1. Beizphase) zu erfassen.

Es ist selbstverstandlich, daB wir die Erprobung der Saatgut-

beizpraparatc nicht nur bei der vorgeschriebenen Konzentration und

Beizdauer vornchmen, sondern daB wir, sowohl in bezug auf Konzen-

tration und Zeit, den unteren Grenzwert, bei dem das Beizmittel eben

noch wirkt, feststellen.

AuBer der Wirkung der Beize auf die Brandsporen interessiert uns

auch die Wirkung derselben auf das behandelte Saatgut. Zu diesem

Zwecke wird das gebeizte Saatgut zum Keimen ausgelegt, um die

Keimprozente und die Keimdauer der gebeizten K5rner bestimmen zu

k5nncn. Zuerst muB jedoch die Frage bcantwortet werden, auf welchem

Keimbett die Keimung vorgenommen werden soil. GaBner (11) hat

schon hingewiesen, daB Unterschiede zwischen Keiihung auf Filtrier-

papier und Keimung in Erdc bei mit Quecksilbcr behandeltcm Ge-

treide vorhanden sind. Da beim Auslegen auf Filtrierpapier Icicht einc

Vergiftung des Keimbettes eintrcten kann, indem das am Korn befind-

liche Beizmittel wieder in Losung geht, hat GaBner (8) eine vorher-

gehende halbstiindige Wasserung vorgcschlagen. Diese Waschung ent-

spricht aber keineswegs den natiirlichcn Bedingungen. Ich lege zur

Bestimmung der Keimprozente und der Keimdauer die KCrner in Erd(»

aus. Fiir diesen Zweck verwende ich viereckige Tonschalen, im Aus-

maBe von etwa 27 x 27 x 8 cm, die 3 cm hoch mit Erde fest gefiillt

sind. Auf die flachgedriickte Erde werden 4 x 50 KCrner mit der Naht
nach unten ausgelegt, die durch 6 cm breite Glasstreifen, die senkrecht

in den Boden eingestellt sind, voneinander getrennt sind. Die Korner
werden 2 cm hoch mit Feinerde leicht uberdeckt. Die Erde hat den
gleichen Feuchtigkeitsgehalt wie bei der Verwendung zur Brandsporen-

keimung. Die Schalen werden mit einer Glasplatte bedeckt. Als gekeimt

gilt, wenn gerade die Keimspitze aus dem Erdboden hervorbricht.

Dadurch ist man jeden Zweifels enthoben, der sonst bei der Unter-

suchung auf Keimfahigkeit oft entsteht, ob ein Korn als gekeimt

Oder nicht gekeimt gewertet werden solL Bei dieser Prtifung Tdrd auch
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die Triebkraft teilweise bestimmt, die bei Schadigungen durch Beizung

eine Rolle spielen kann. Jedes gekeimte Korn wird vorsichtig mittels

einer Pipette aus dem Keimbett entnommen und die taglichen Ergeb-

nisse in einer Liste eingetragen.

Wie schon GaBner (8) erwahnt hat, ist zur Feststellung der Keim-
schadigung auch die Bestimmung der Keimdauer notwendig. Die

Keimdauer, die auch von GaBner falschlich als Keimgeschwindigkeit^)

bezeichnet wurde, wird tiblich dadurch berechnet, daB man die Zahl

der an den einzelnen Tagen gekeimten Samen mit der Zahl der Keim-

tage multipliziert und die Summe der Produkte durch die Gesamt-

zahl der beim AbschluB dcs Versuches ermittelten gekeimten Samen
dividiert. Die Zahl gibt dann die durch schnittliche Dauer der

Kcimung in Tagen an.

Wir bestimmen also einerseits die Keimprozente, andererseits die

Keimdauer, welchc Werte bei etwaigen SchMigungen durch Beizung

zu kennen, von Wichtigkeit ist. Um diese beiden Zahlen durch eine

einzige ausdriicken zu kOnnen, hat GaBner (8) die sog. Wertungszahl

eingcfiihrt, die den Quotient aus Keimprozenten durch Keimdauer

iinter Beziehung auf die Kontrolle gleich 100 darstellt. Dadurch laBt

sich aber nicht mehr erkennen, ob die Wertungszahl durch Vertoderung

der Keimprozente oder der Keimdauer beeinfluBt wurde. Schon

Zimmermann (38) haft auf das irrefuhrende dieser Wertungszahl hin-

gewiesen und daher eine graphische Darstellung der Bceinflussung der

Keimung durch Beizmittel versucht. Die graphische Darstellung kann

jedoch nicht irnmer bequem angeflihrt werden. AuBordem leidet sie

an Unubersichtlichkeit durch die Darstellung der Fehlergrenzen in

Form von Vierecken und kann ebenfalls zu falschen Schlussen AnlaB

geben. Es lassen sich somit die beiden Zahlen nicht ohne weiteres durch

eine einzige ersetzen, wenn wir auf genaue Kenntnis des Einflusses der

Beize nicht verzichten wollen. Keimprozente und Keimdauer kOnnen

schon deshalb nicht mit einer Zahl dargestellt werden, da Keimdauer

und Keimprozente durch das Beizmittel keineswegs in gleichem Sinne

beeintrachtigt werden mussen, Aus einer Zahl kOnnen aber nie die ein-

zelncn Faktoren, die sie zusammen ergeben haben, ersehen werden.

Wir mussen daher unbedingt bei der Angabe beider Zahlen bleiben,

die ich in der Weise anordne, daB ich zuerst die Keimprozente und hemach

die Keimdauer anfiihre und beide Zahlen durch einen Strich trenne.

Z. B. 98,0/3,5 h. 98,0% haben bei einer mittleren Keimdauer von

3,5 Tagen gekeimt. Diese beiden durch einen Strich getrennten Zahlen

Eine Gescliwiiidigkeit kann nienmlH in Zeitt^n (z. B. Tago) angegeben

werden, da sie dor Quotient aus Weg durch Zeit (s/t) ist. Dadurch entsteht auch

bei GaBner das Widersinnige, daB die groBerc Zahl einer kleinereri Geschwin-

digkeit ontspriclit.
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dfirfen aber keineswegs als ein Bruch au%efa6t werdenl Um v®r-

achiedene Ergebnisae leiohter miteinander vei^leichen zu kbnnen, wird

die Wirkuug des Beizmittels auf die Samen, sovohl hinaichtlich der

Keimprozente, ale auoh getrennt hinsichtlich der Keimdauer in Vergleich

zur unbehandelten Kontrolle nach der Formel

100 (K - B) _ j

K
errechnet, wobei K die Ergebnisse der Kontrolle, B die Eigebnisse der

behandelten Samen bedeutet. Aus der Zahl und ihrem sich mathema-

tisch ergebenden Vorzeichen kann man dann leicht den EinfluQ des Beiz-

mittels auf Keimprozente und Keimdauer in Prozenten gegentiber der

unbehandelten Kontrolle ersehen.

Beispiele: A. Kontrolle 98,0/3,5

Behandelt 96,0/4,0 = — 3,1/14,3

B. Kontrolle 90,0/3,5

Behandelt 95,0/3,2 -- 5,6/- 8,6.

Bei A wurde durch die Beizung die Zahl der gekeimten Samen um
3,1% verringert, die Keimdauer jedoch um 14,3% erh5ht, umgekehrt

wurde bei B die Zahl der gekeimten Samen um 5,6% erhcht und die

Keimdauer um 8,6% verringert. Eine Sohadenswirkung des Beizmittels

drfickt sich also durch eine negative erste Zahl und eine positive zweite

Zahl aus. Die Zahlen sollen auf 2 Dezimalen berechnet, aber wegen der

leichteren tJbersichtlichkeit nur mit einer Dezimalstelle angegeben

werden, wobei die 2. Dezimale zur Korrektur genommen wird.

Selbstverstandlich spielt die Temperatur des Keimbettes eine

wesentliche Rollc. Schon GaBner (11), Molz und Muller (23), Lunde-
:g&rdh und BurstrOm (22), Kirchhoff (18), Babien (29) u. a. haben
auf den EinfluB der Temperatur des Keimbettes auf gebeizte Samen
hingewiesen. Die SchMigungen sind jedoch verschieden; bei einigen

Beizmitteln treten bei hohcr, bei anderen Praparaten bei niederer

Keimungstemperatur Schadigungen des behandelten Saatgutes auf.

Im allgemeinen wird man am meisten mit einer mittleren Temperatur
von 15® C rechnen und daher, wie auch GaBner vorgeschlagen hat,

die Keimversuche bei dieser Temperatur durchfiihren. Selbstver-

standlich miissen wir aber auch Keimversuche bei niederer und hbherer

Temperatur vomehmen, da zu den iiblichen Anbauzeiten (Herbst und
Eriihjabr) von der mittleren Temperatur stark abweichende Bodentem-
peraturen vorhanden sein khnnen. Es sind daher unbedingt auch Keim-
versuche bei 6 ® und 25 ® C durchzuftihren.

Der Wassergehalt des Keimbettes ist ebenfalls fiir den Keimverlauf
des behandelten Saatgutes von Bedeutung. DiesbezBgliche genaue
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Versuohe sind notwendig^ wenn ea sicb zeigt, dafi das Praparat in dieser

Hinsicht die Keimung der Samen stark beeinflufit. Geringer Wasser-

gehalt ruft meistens eine ErhOhung der Keimschaden hervor. Aucb
die Beaktion (pH) des Keimbettes kann, namentlich bei Trockenbeizen,

eine Rolle spielen.

Die Keimschadigungen eines Beizmittels hangen femer nooh von der

Sortenempfindlichkeit und bei gleicher Sorte von ihrer Herkunft ab

(vergL auch Friedrichs (7)). Fiir die Keimversuche wird man haupt-

s5.chlich eine in der Praxis vielgebaute Sorte nehmen. AuBerdem soil

man unter den gebrauchlichen Sorten auch eine sehr empfindliche und
eine sehr widerstandsfahige wahlen. Die Empfindlichkeit der einzelnen

Sorten wird durch Vorversuche bestimmt. Am besten eignen sich fur

die Keimversuche voll ausgereifte Hochzuchtsaaten, die von der letzten

Ernte stammen.

Eine ganz wesentliche Bedeutung hat weiter der Beifezustand des

Samens. Meine Erfahrungen aus der Praxis und meine derzeit noch

nicht verOffentlichten Laboratoriumsversuche haben gezeigt, daU nicht

vollausgereiftes, gebeiztes Getreide bei h6heren Bodentemperaturen so

stark geschadigt werden kann, daB die Schaden geradezu zu einer Kata-

strophe werden k5nnen. Die Schadigungen sind bei den einzelnen Pra-

paraten sehr verschieden und sollen wom5glich auch im Laboratorium

festgestellt werden.

Wie wir bei der Erprobung des Beizmittels den unteren Grenzwert

feststellen, bei welchem das Praparat die Sporen noch sicher abtOtet,

mlissen wir bei der Pnifung auf Keimschaden die oberste Grenze er-

forschen, bei der die ersten nennenswertcn Keimschaden des behandelten

Saatgutes auftreten.

Aus dem vorher Gesagten ersehen wir, daB fiir die Erprobung eines

Beizmittels die Durchfuhrung verschiedener Versuche notwendig ist,

um den GroBteil der in der Praxis mOglicben Falle zu erfassen und sich

iiber die Wirkungsweise des Praparates ein richtiges Bild verschaffen

zu k5nnen. Selbstverstandlich kommt eine so ausfuhrliche Erprobung

nur fur Praparate in Betracht, die schon durch eine kurze Vorpriifung

ihre Brauchbarkeit fiir die Praxis teilweise erwiesen haben. Fur

Praparate, die sich im Handel befinden und in der Praxis verwendet

werden, ist jedoch die strenge Dberpriifung unbedingt notwendig und
sollen die Ergebnisse dieser Erprobung nach MOglichkeit von amtlichen

Stellen verOffentlicht werden.

Berend (1) hat als erster darauf hingewiesen, daB die von Ehrlich

(5) in die menschliche Therapie eingefiihrten Begriffe, dosis curativa

(die den Parasiten sicher tbtende, also heilende, c) und dosis toxica

(die fur den befallenen Organismus gerade schadliche Konzentration, t)

auch auf das Gebiet der Pflanzenkrankheiten anzuwenden sei. Binz
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und Bausch (2) sind entsprechend vorgegangen und haben ak erste

diese beiden Begriffe fiir die Chemotherapie des Gerstenhartbrandes

eingefiihrt. GaBner (8, 13) hat dann die Ermittlung des chemothera-

peutischen Index (c/t) fur Beizmittel weiter ausgearbeitet, indem er

Grundlagen fur die betreffenden Versuche festlegte und auch fur eine

Reihe von Praparaten den nach seiner Methode ermittelten ohemo-

therapeutischen Index feststellte. In der Praxis hat sich jedoch die

Angabe des chemotherapeutischen Index fiir die im Handel befindlichen

Beizmittel nicht eingefiihrt, sodaB derselbe bis jetzt lediglich nur theore-

tischen Wert besaB. Dies mag auf verschiedene Ursachen zuriick-

zufiihren sein. Die von GaBner angegebenen Richtlinien entsprechen,

wie er selbst angibt, nicht den Verhaltnissen der Praxis, so daB sohon

aus diesem Grunde allein der darnach gewonnene chcmotherapeutische

Index nur tbeoretischen Wert besitzcn kann. Selbstverstandlich ist

es sehr schwer, Richtlinien festzulegen, die vollkommen den praktischen

Verhaltnissen entsprechen. Schon die Festsetzung der Beizdauer b(>

reitet cine Schwierigkeit und es wird sich schwer auch eine Einigung

in dieser Richtung erzielen lassen, da es ganz von dem Standpunkt,

den der betreffende Versuchsanstollcr in dieser Hinsicht vertritt, ab-

hangt. Eine Stunde Beizdauer, wie GaBner (8) - vorgeschlagen hat,

ist heute iiberholt, da keines der derzeit im Handel befindlichen Praparate

eine so lange Beizdauer bei der Bekampfung des Weizensteinbrandes

vorschreibt. Heute wiirde eine einstiindige Beizdauer von der Praxis

glatt abgelehnt werden. Da jetzt moistens mit halbstlindiger Beizdauer

gearbeitet wird, habe ich meine betreffenden Vetsuche immer mit

halbstlindiger Einwirkungsdauer durchgefiihrt. Wenn man sich auch

auf eine ganz bestimmte Durchfiihrung der Versuchsanstellung fiir die

Ermittlung des chemotherapeutischen Index einigen wiirde, so wiirde

doch noch immer die Schwierigkeit bc^stehen, daB den verschiedenen

Versuchsanstellern nicht iiberall das gleiche Sporenmaterial und das

gleiche Saatgut zur Verfiigung steht. Ich selbst konnte beobachten,

daB manche Beizmittel nach meinen Versuchen einen wesentlich anderen

chemotherapeutischen Index aufwiesen, als GaBner gefunden hatte.

Um dieser Schwierigkeit teilweise zu entgehen, habe ich versucht, den

relative n chemotherapeutischen Index zu ermitteln. Unter

„relativen chemotherapeutischen Jndex“ verstehe ich den

chemotherapeutischen Index, der durch Bezug auf ein Standardpraparat

gowonnen wurde. Fiir den relativen chemotherapeutischen Index be-

nOtigen wir also ein Standardpraparat. Dasselbe darf keinesfalls ein

im Handel befindliches Beizpraparat sein, da es iiberall und zu jeder

Zeit in garantiert ganz glcichbleibender Zusammensetzung leicht er-

haltlich sein muB. Als Standardpraparat beniitze ich Quecksilber-

chlorid (HgCP) pro Analyse, und zwar als NaBbeize aufgel5st in destil-
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liertem Wasser, fur Trockenbeize in einer Mischung mit Talk (bester

Qualitat) (1 Teil Quecksilberohlorid + 9 Teilen Talk). Fur Trockenbeize

darf nur ein Sublimat- und Talkpulver verwendet werden, das durch

ein 6 . 400 Masehensieb hindurchgegangen ist. Um den relativen che-

motherapeutischen Index eines Praparates zu bestimmen, wird zu-

erst der chemotherapeutische Index fur Quecksilberohlorid mit dem
zur Verfiigung stehenden Saatgut und Sporenmaterial ermittelt und
dieser durch Multiplikation auf 1 gebracht. Die Zahl (Faktor), die not-

wendig war, um den mit Quecksilberohlorid erhaltenen chemothera-

peutischen Index auf 1 zu bringen, wird in gleicher Weise (Multiplikation)

bei den mit den anderen Praparaten ermittelten chemotherapeutischen

Indexen angewendet. Wir vergleichen also die Wirkung der einzelnen

Beizmittel immer in bezug auf Quecksilberohlorid und k5nnen dadurch

nicht nur die verschiedenen Praparate untereinander vergleichen,

sondern auch Ergebnisse, die mit verschiedenartigem Saatgut und
Sporenmaterial gewonnen wurden. Selbstverstandlich hilft uns auch

der relative chemotherapeutische Index nicht liber alle Schwierigkeiten

hinweg. Immerhin bietet er uns aber doch bei der Beurteilung eines

Mittels einen Anhaltspunkt, da Praparate mit einem relativen chemo-

therapeutischen Index hoher als 1 fiir die Praxis kaum in Frage kommen.
Die fiir ein bestimmtes Verfahren, z. B. Tauchverfahren gewonnenen
Faktoren geltcn aber keineswegs fur andere Verfahren, z, B. Benetzungs-

verfahren, sondern iniissen fiir dieses Verfahren getrennt festgestellt

werden ^).

Die Beurteilung eines Beizpraparates bietet natiirlich in manchen
Fallen dem Begutachter groBe Schwierigkeiten, da bestimmte Richt-

linien, nach denen wir ein Beizmittel beurteilen rniissen, nicht vor-

handen sind. Diese Richtlinien wiirden sich auch im Laufe der Zeit

andern, da wir heute wesentlich hOhere Anspriiche an die Wirkung eines

Beizmittels stellen als zur Zeit, als die Saatgutbeize eingefiihrt wurde.

Unsere Anspriiche sind immer dem jeweiligen Stand der Pflanzenschutz-

chemie angepaBt und nahern sich alhnahlich immer mehr dem Beiz-

mittel, das uns als ideales vorschwebt. Wir werden daher ein neues

Praparat immer nach dem Stand der derzeit im Handel befindlichen

beurteilen und fordern, daB es wenigstens nicht schlechter wirksam ist

als die bekannten. Zur endgiltigen Beurteilung werden wir aber auch

die Ergebnisse der Freilandversuche, insbesonders bei der Erprobung

von Trocken- und KurznaBbeizen, heranziehen.

G a Brier (8) hat bei der Ennittlung des chemotherapeutischen Index

beiin Benetzungsverfahren den „Benetzungskoeffizient*‘ eingefiihrt, d. i. erne

Zahl (B), mit der man den im Tauchverfahren gefundenen Faktor c multipli-

zieron muB, um den im Benetzungsverfahren featgestellten Faktor cB zu erhalten.

Zeltschrift ftir Pflanzenkrankheiten und Pflanzeoschutz. XXXXV. 9
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Zur Frage der Uberwinterung von Puccinia triticina Erikss.

und Puccinia graminis Pers. in ihren Uredoformen.

Von Karl Asperger.

Mil 2 Textabbilduiigeii.

Die Mdglichkeiten der tlberwinterung in der Uredolorm und

ihre Bestatigung.

Nach dem heutigen Stand der Rostfrage durfte der Schwerpunkt

der tJberwinterungsmOglichkciten wenigstens bezuglich des Weizen-

braunrostes in den warmen und gemaBigteren Klimaten auf der Uredo-

form des Pilzes liegen. Das Entstehen eines starkeren oder schwacheren
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Braunrostjahres wird heute bei uns vielfach von der Menge der iiber-

wintemden Uredoform abhangig gemacht. Und zwar ist hier mit drei

M5glichkeiten zu rechnen.

Am naheliegendsten ware eine t)berwinterungvon Sporenan Pflanzen-

resten. Die Keimfahigkcit von Braunrostsporen an abgestorbenen

Pflanzcnteilen wahrt nach Erriksson und Henning (4) bei der Auf-

bewahrung in geschiitzten Lagen, also z. B. in Scheunen, „bis spat in

das kommendc Jahr hinein.“ Bei Schwarzrost bleiben Uredosporen

nach Peltier (15) bei mittlerer relativer Feuchtigkeit und bei Tempe-

raturen von 6 ® C bis zu 52 Wochen keimfahig.

Zur Bestimmung der Keimfahigkeitsdauer von Uredosporen an

Pflanzenresten, die unseren Wintern im Freien ausgesetzt sind, sammelte

ich Ende Juli 1933 Weizenblatter, die sehr stark mit Uredopusteln

von Puccinia triticina befallen waren. Ich gab sic nach den Anleitungen

Klebahns(14) in einen Gazebeutel, den ich im Freien unter einem

Dach aufhing. Aus der nebenstehenden Temperaturtafel geht hervor,

daB das Tempcrafcurmittel von Dezember und Januar dieses Jahres

ziemlich tief heruntergeht, was aber fiir unsere Ciebiete nicht abnormal ist.

Monut Min. Max. Mittel

August 8,9 31,6 19,0

September 6,3 23,2 14,3

Oktober 0,2 20,7 9,4

November --1,9 12,7 3,7

Dezember — 15,6 2,9 — 4,7

Januar — 7,0 8,2 — 7,0

Am 13. Dezember wurde ein Ausstrich von Uredosporen, die dem
Gazebeutel entnommen wurden, mikroskopiert, nachdem die Sporen

2 Tage in einem Warmeschrank von 20 ® C und bei 100% Feuchtigkeit

gestanden waren. Von der groBen Menge der Uredosporen war nur ein

ganz kleiner Teil ausgckeimt. Von den Infektionsversuchen im Glas-

haus, die am selben Tag mit Sporen aus dem Gazebeutel durchgefiihrt

wurden, gingen nach lOtagigcr Inkubationszeit 17% der Infektions-

stellen an. Am 18. Januar wurde nochmals eine Probe als Infektions-

material entnommen; nur ein versebwindender Teil von Pflanzen, die

damit infiziert wurden, brachte Rostpusteln.

Die Keimfahigkcit war also in diesen 6 Monaten auf ein solches MaB
heruntergegangen, daB sie praktisch wenig Bedcutung haben dirrfte.

Dazu lagen die Verhaltnisse hier noch gunstiger als im Freien, da die

Sporen vom grOBten Teil der Nasse, gegen die sie sehr empfindlich sind,

dadurch verschont blieben, daB der Beutel ziemlich von dem Dach,

unter dem er hing, gesohiitzt war. Von einer praktischen tJberwinterungs-

mOglichkeit virulenter Sporen an toten Pflanzenteilen im Freien kann
daher kaum gedacht werden. DaB die Verhaltnisse andere sind, wenn
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die Sporen in geschiitzten Raumen bei Tcmperaturen ober 0 C auf-

bewahrt werden, wie es bei der Strohaufbewahrung der Fall ist, kann

man aus den Berichten anderer Autoren, wie schon frliher erwahnt,

ersehen.

Die zweite MOglichkeit ist das t)berdauern der kalten Jahreszeit

durch die Uredosporengcneration an lebenden Pflanzen. In Uruguay,

dessen Gebiet subtropisches Klima hat, weist GaBner (7) eindeutig

nach, daB die Hauptiiberwinterung des Weizenbraum’ostes nur in Uredo-

formen und zwar in mehreren Uredosporengenerationen stattfindet.

Aber auch in kalteren Klimateri wie in Nordamerika (vgL Allen (1))

odor in unseren Gegenden (\gl. Steiner (17)) wurde diese Art der

Uberwinterung von Weizenbraunrost festgestellt und ihr eine mehr

Oder minder groBe Bedeutung eing( raumt. Vor allem mOchte ich auf

die letzten Arbeiten GaBners (11) hinweisen, die vor kurzem, nach

AbschluB meiner Arbeiten, crschienen. Bei Puccinia triticina weist

euch er eindeutig auf diese Art dcr Uberwinterung hin, wogegen er bei

P^wcinia graminis diese MOglichkeit fur ausgeschlossen halt.

Meine Beobachtungen in dieser Hinsicht, die ich an den Winterungen

der Versuchsparzt lien im Garten der Hochschule fiir Bodenkultur in

Wien wahrcnd der beiden Winter 1932/3 und 1933/4 machte, stimmen

mit jenen von Steiner (17) \ollkommen iiberein. Die starkere Pustel-

bildung an den Blattern begann ungefahr einen Monat nach der Aussaat,

zu ciner Zeit, als die Pflanzen sich zu bestocken anfingen, und h5rte zu

Beginn des Kaltceinbruches auf. Der Befall nahm wahrend der Winter-

monate stark ab, verloschte aber nie ganz, wie ich mich oft in der Zeit

sofort nach der Schneeschmelze bis in das Friihjahr hinein uberzeugen

konnte. Nach der kalten Periode nahm der Rost wiedcr zu, um dann
ini April wieder schwacher zu werden und schlieBlich zu verschwinden.

Die Uberwinterung in Form von Uredopusteln war also in den beiden

Wintern immerhin moglich, wenn auch zu manchen Zeiten die Uredo-

lager nur ganz vereinzelt \orkamen und nicht immer gleich auffindbar

waren. DaB die Menge der virulenten Krankheitsherde, die den Winter

in der Uredoform durchhalten, nicht so besonders groB sein braucht,

weist iibrigens tIraBner in der schon erwahnten Arbeit nach, wo er, aller-

dings ftir Gelbrost, erwahnt, daB 0,P/oo^on kranken Pflanzen im Friih-

jahr in einem Bestand geniigen. um in 10 Wochen bei sonst fur den Pilz

giinstigen Verhaltnissen einen gleichmaBigeii Befall des ganzen Feldes

hervorzuriifen.

Es sei noch erwahnt, daB die Sporen der Uredolager, die im Fruh-

jahr auf den Feldern gefunden werden konnten, ihre Keimfahigkeit

beibehalten hatten und daB mir nach oftmaligem tJberimpfen die Nach-

kommen teilweise als ’ Infektionsmaterial fur die kiinstlichen tJber-

winterungsversuche dienten.
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Anders liegen die Verhaltnisse lx?i Puccinia grammis. Im Herbst

1933 war nur auf cxtrem zeitlich gesaten Weizen- und Roggenparzellen,

fteilich dort ziemlich zahlreich, Schwarzrost zu sehen. Dieser Befall

h5rte abor auch sclion anfangs September auf, und zwar bei Weizen

friiher als bei Roggen. Dann aber folgte wahrend des ganzen Winters,

Fnihlings und Vorsommers eiue rostfreie Zeit. Dor erste Schwarzrost-

befall kam 1933 erst anfangs Juli. Hier kann man auf keinen Fall mit

der MOglichkoit eines Durchhaltens von Uredosporen dureh die kalte

Periode rechnen.

Fiir die Lander, in denen einerseits ein Ausdaiiern in dei Uredo-

form iiberhaupt nicht vorkommt oder durch groBe Winterkalte in Frage

gestellt ist, anderseits, wenn wir den Schwarzrost ins Auge fassen, der

Zwischenwirt fehlt, in denen aber doch die Getreideroste jahrlich auf-

treten, ist an eine Windinfektion gedacht worden, d. h. durch den Wind
sollten Uredosporen aus Landern, in denen die M5glichkeit ihres Ent-

stehens gegeben war, in diese Gebiete jedes Jahr iibertragen werdeii

und dort die Saaten infizieren. Gerade heute will man dieser Infektions-

art ein viel groBcres Wirkung&gebiet einraumen. Diese Durchwanderung

so groBer Strecken, die man hier oft anzunehmen genotigt ist, und zwar

von virulenten Krankheitskeimen, die dann eine Infektion tatsachlieh

hervorrufen, muBte freilioh in der gesamten Pathologic als ganz seltener

Fall bezeichnet werden. Auch diirfte hier die Bodenfiguration siclier eine

Rolle spielen. Ein groBer leil Osterreiehs ist durch hohe Barrieren von

angrenzenden Gebieteii abgeschlossen und wiirdc* von dieser Art der

Infektion doch mehr verschont bleiben.

Die letzte Moglichkeit eines Uberdauerns der Winterj)eriode in der

Uredoform ist durch das Perennieren des Myzels gegeben. Vieic Forscher,

die fiir eine Uredosporemiberwinterung eintreten, setzen auch ein mehr
oder minder langes Verborgenbleiben des Pilzes in Myzelforni voraus.

Forscher wie Trebaux (19), He eke (13) u. a. sehen das Myzelstadium

in vielen Fallen als die eigentliche Uberwinterungsphase im Pilzleben

an. Ihre Annahme, daB die latente Form in dieser Periode das Uredo-

myzel ist, war freilich nur rein spekulativ oder auf Grund von biologi-

schen Versuchen gewonnen. Ob es Aufgabe ausscjhlieBlich des Myzels

ist, den Pilz iiber die ganze Winterperiode hinuberzuretten, wird spater

behandelt werden.

Biologischer Myzeluachweis.

Um den Pilz in seiner tJberwinterungszeit moglichst genau zu er-

fassen, wurden zuerst biologische Versuche angestellt. Diese wurden
anfangs Mai 1933 begonnen und Ende Januar 1934 abgeschlossen. Als

Vorbild fiir meine Versuche nahm ich mir jene von He eke und Steine r.

Die Aufgabe der Versuche war, bei infizierten Pflanzen die glinstigen
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Bedingungen, die in kurzer Zeit zur Fniktifikation gefiihrt batten, zu

unterbrcchen und die Bedingungen wesentlich scblechter zu gestalten.

In dieser ncuen Lage sollten die Pflanzen mCglichst lange belassen und
dann spater wieder unter bessere Bedingungen gebracht werden. Mit

andern Worten sollten jene Verhaltnissc mOglichst naturgetreu nach-

geahmt werden, wie sie im Freiland sicher sehr oft eintreten. Durch
pl5tzliohen Kalteeinbruch kann der Pilz in infiziertcn Pflanzen nicht

mehr Sporen bilden, wird wahrend der ganzen kalten Zeit daran ge-

hindert, Icbt aber dock latent, wenigstens makroskopisch latent, in der

Pflanze, da er zu Beginn besserer Bedingungen im Friihjahr sofort zum
Vorschein kommt. Letzteres sollte auch bei meinen Pflanzen eintreten,

sofern der Versuch als positiv angesprochen werden wollte. Der Pilz

wiirde also auch bei dieser Rostart ein vcgetatives Organ zur t)ber-

briickung ungiinstiger auBerer Verhaltnisse beniitzen. Die schlechten

Bedingungen sollten durch das tJberfuhren der Pflanzen in eine Kuhl-

kammer erzielt werden^). Die Versucho wurden in zwei Etappcn an-

gestellt, im Friihsommer und im Winter, um verschicdene technische

Besseriingen, di(* sich vielleicht ergebcn sollten, beim zweiten Versuch

anwenden zu k5nnen. Ein groBer Nachteil bei der Versuchsanstellung,

der sich dann auch sehr ungiinstig auswirkte, war, daB in der Kuhl-

kammer sehr schlcchte Lichtverhaltnisse herrschten, da nur eine Wand
aus Glas bcstand, die sich iiberdies meist mit Kodenswasser beschlug.

Eine Quarzlampe, die diese Schwierigkeit gelost hatte, stand inir leider

nicht zur Verfiigung.

DurcMuhriing der Versuehe.

Im Fruhjahr, bei dem ersten Teil der Versuehe, wurde nur mit

Puccinia triticina gearbeitet. Es wurde Dioszeger Weizen, eine ziemlich

rostaiifallige Sorte, in Topfen angebaut. Die Pflanzen waren bei der

Infektion durehschnittlich 19 Tage alt und batten 4 Blatter entwickelt.

Als Infektionsmaterial wurden teils Sporen aus dem Freiland, toils

Sporen aus dem Glashaus genommen, die ioh mil* durch fortwahrendes

tJberimpfen von uberwinterten Uredolagern erhalten hatte. Bei der

Infektion arbeitete ich mit der trockenen Sporeniibertragiing und auch

mit der t)bertragung einer Sporenaufschwemmung in AgarlOsung. Die

Infektionsstellcn waren 1,5 cm lang, sie befanden sich an den untersten

Blattern und wurden mit chiiiesischer Tusche markiert. Die infizierten

Pflanzen wurden 48 Stunden in die Feuchtkammer gestellt und ver-

blieben dann noch eine kurze Zeit im Glashaus, um dem Pilz die Moglieh-

keit eines sicheren Anwachsens zu gelxui. Sie kanien durehschnittlich

Die Kiihlkaniinor wurde mir von der Direktion der Versuchsanstalt fiir

Obst- und (lartenbau in Klosterneuburg in liebenswurdiger Weise zur Verfiigung

gestellt.
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drei Tage nach der Infektion in die Kuhlkammer. Die KontroUpflanzen

.wurden natiirlich zuriickbehalten. Der Sommeryersuch bestand aus

52 Versuchst5pfen mit 163 Infektionen und aus 16 Kontrolltbpfen mit

46 Infektionen. Einen Beweis, dafi die Infektionen gut gelangen, geben

die KontroUpflanzen, von denen von den 46 Infektionen nach durch-

schnittlich 9 tagiger Inkubationszeit 41 Stellen angingen. Die Tempera-

tur in den Kuhlkammern betrug ungefahr 3 ® C. Die ersten Tage wurden

die Pflanzen in warmere Kammern gegeben, um sie an den starken

Temperaturfall etwas zu gew5hnen.

Durch die ungeniigende Belichtung bekamen die Pflanzen schon

nach drei Wochen ein chlorotisches Aussehen, ohne aber sonst irgend-

ein Anzeichen der gclungenen Infektion zu zeigen. Sie muBten daher

durchschnittlich 25 Tage nach der Infektion aus dem Kuhlhaus ge-

nommen werden und kamen durch 24 Stunden in die Feuchtkammer.

Bevor sie das Kiihlaus verlieBen, wurden Proben fur die raikroskopische

Untersuchung genonimen.

Bei dem Winterversuch war das Infcktionsmaterial groBtenteils

Puccinia graminis, zum kleinen Teil Puccinia triticina. Fiir diese Ver-

suchsreihe waren die auBeren Temi)craturverhaltnisse, die um diese

Zeit nieder waren, gtinstig, da die Weizenpflanzen vor der Infektion

abgehartet werden konnten. Die Infektionen wurden dieses Mai auf

h5her inserierteii Blattern durehgefuhrt, da an den Pflanzen bei

schlechtcn Bedingungen immer die altesten Blatter zuerst vertrocknen.

Bei diesen Versuchen wurden die infizierten Pflanzen etwas langer im

Glashaus belassen, da die Lichtverhaltnisse im Winter im Glashaus

schlechter waren. Der Winterversuch bestand aus 24 VersuchstOpfen

mit 83 Schwarzrostinfektionen und 8 KontrolltOpfen mit 25 Infek-

tionen, daneben aus 3 Versuchstopfen mit 9 Braunrostinfektionen und
1 Kontrolltopf mit 3 Infektionsstellen. Wesentlich schlechter gingen

hier die Kontrollinfektionen und damit wahrschcinlich auch die Ver-

suchsinfektionen an. Von den 25 Schwarzrostkontrollinfektionen fielen

nur 13 positiv aus. Das vollige Ausbleiben mancher TOpfc diirfte auf

stellenweis schlechtes Infektionsmaterial schlieBen lassen. Von den

3 Braunrostinfektionen ging auch nur 1 Stelle an. Die Tcmperatur

schwankte diesmal im Kuhlschrank von 1 ® bis 3 ® C. Die Pflanzen

sahen gestinder aus als im Sommer und beendeten ungefahr 33 Tage

nach der Infektion die Kalteperiode, nachdem vorher wieder Proben

fur die mikroskopische Untersuchung genommen wurden. Um den
Pustelausbruch bei stark geschwachten Pflanzen zu beschleunigen,

wurden die Blatter solcher Pflanzen abgeschnitten und in feuchte

Petrischalen gelegt (vergl. Steiner) (18). Die anderen Pflanzen kamen
durch 36 Stunden in die Feuchtkammer.



1936] Zur Frage der Vberwinterung von Puccinia tritioina. 137

Ergebnis.

Von der Feuchtkammer kamen die Pflanzen unter GlaszyJinder,

die mit Gazestoff tiberspannt waren. Das Befinden der Pflanzen war

ein ziemlich schlechtes und durch die giinstigen Glashausverhaltnisse

wurde das Verdorren der Blatter noch gefOrdert. Beim Sommerversuch

kamen schon nach 2 Tagen Pusteln. Von den 144 Infektionsstellen, die

hier in das Olashaus kamen, gingen in 2 bis 6 Tagen 33 Stellen an.

Wichtig hervorzuheben ist, dafi die meisten anderen Infektionsstellen

am vierten Tag ihres Glashausaufenthaltes schon verdorrt waren. Ein

groBer Teil der Infektionen starb also schon friiher ab, bevor der Pilz

Gelegenheit hatte, nach auBen sichtbar zum Vorschein zu kommen.
Die durchschnittliche Inkubationszeit betrug 27 bis 31 Tage.

Beim Winterversuch gingen die wenigen Versuchspflanzen mit

Puccinia triticina gut an. Von den 9 Infektionsstellen fruktifizierten

nach 7 bis 8 Tagen 8 Stellen, wobei jede dicht mit Pusteln besat war.

Die damalige Inkubationszeit im Glashaus betrug bei den Kontroll-

infektionen infolge der winterlichen Verhaltnisse 13 Tage. Eine erst

nachtraglichc Infektion der Versuchspflanzen im Glashaus oder ein

Auskeimen von uberwinterten Uredosporen auf den Blattern in der

Feuchtkammer war also in dieser Zeit von 7 bis 8 Tagen nicht m5glich.

Die durchschnittliche Inkubationszeit war hier 41 Tage. Von den

Schwarzrostinfektionen war nach dem schlechten Ergebnis der Kontroll-

infektionen auf keinen Fall ein solcher Erfolg zu erhoffen. Es erschienen

von den 83 infizierten Stellen auf 21 Stellen Pusteln in einer Zeit, die

von 3 bis 12 Tagen schwankte. Die durchschnittliche Inkubationszeit

war 37 Tage, die langste betrug 45 Tage. Die Keimfahigkeit der ge-

bildeten Uredosporen war eine sehr gute, wie ich mich durch Infektionen

auf Weizenpflanzen uberzeugen konnte.

Mikroskopischer Myzelnachweis.

Eine Erschwerung im Erkennender einzelnen Lebensformen des Rost-

pilzes tritt dadurcb ein, daB die Vorstadien mancher Fruktifikations-

arten durch ihre geringe Ausdehnung und durch ihre im allgemeinen

schlechte Differenziertheit gegeniiber wirtseigener Substanz schwieriger

zu erfassen sind. Und gerade diesen Vorstadien, die wie der biologische

Versuch zeigte, unter Umstanden sehr lang ausgedehnt werden kOnnen,

diirfte bei der Dberwinterung eine wichtige Rolle zukommen. Sie

genauer zu erfassen, war meine Aufgabe. Es war von vornherein schon

zu vermuten, daB man es hier mit einer Myzelform zu tun hat, die sich

aus der auskeimenden Spore nach der Infektion im Blattinneren ent-

wickelt und in diesepi Zustand die kalte . Periode iiberdauert.

Beim mikroskopischen Arbeiten versuchte ich verschiedene

Methoden, um mich dann auf die besten festzulegen. Was die Fixier-
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gemischc anlangt, in denen ich die Infektionsstellen praparierte, arbeitete

ich am meisten mit dem Flemming’schen und jenem von Carnoy.
Das erstere, das den Zellinhalt ziemlich genau in seiner Form erh8.lt,

hat den Nachteil, daB durch das Vorhandensein der Osmiumsaure
manche Farbstoffe sohwerer gcspeichert warden kOnnen. Das Oarnoy-
sche Gcmisch ist dort am Platz, wo man grOBere tJberblicke libor den
Zellverband erreichen will. Zum Einbetten wahlte ich Paraffin von
ungefahr 58® Schmelzpunkt. Die Schnittbandor warcn 5) bis 12 fi

dick. Ich bevorzugte Blattlangsschnitte gegcnuber den Qiicrschnitten;

dcnn bei diesen warden gemaB der Wachstumsrichtung des Myzels, die

in der Hauptrichtung meist dieselbe ist, als die des Blattcs, die Myzel-

strange querdurchschnitten, man aieht daher meist nur die Lumina und
die Haustorien, wahrend bei den Blattlangsschnitten die Strange in

ihrem Langsverlauf zu sehen sind. Fur eine deutliche Differenzierung

artfremder Substanz von der Wirtszelle ist das Farlien der Schnitte

ziernlich notwendig. Die chytinttse Wand des Myzels ist aber fur die

meisten Farbstoffe schlecht permeabel, so daB die Hyphen meist heller

gefarbt sind, als die Zellbestandteile, auf die der Farbstoff neben jonen

einwirkt. Von den vielen FarblOsungen will ich folgende als bt^sonders

geeignet erwahnen.

Karbolfuchsin farbt dcutlich und ist wegen der Kiirze der Ein-

wirkungsdauer praktisch gut anzuwenden. Eisenhamatoxylin nach
Heidenhain kombiniert mit Kongorot laBt sehr gut Haustorien und
andere plasmarciche Bestandteile erkennen. Gcntianaviolett nach
Newton gelingt nach jeder Fixicrung, ist leicht zu differenzieren und
farbt Myzel und besonders wieder seine Kerne sehr gut. Es muB aber
etwas langer als sonst iiblich einwirken gelassen werden, ungefahr
.30 Minuten. Bei gelungener Farbung sind die (Jhromatophoren gelb,

das Myzel hellblau, seine Kerne, die Kerne des Wirtes und die verholzte

Zellulose dunkelblau. Methylblau zeigt schon Spuren des Myzels an.
die es intensiv einheitlich blau farbt. Bei osmiuinsaun'haltigen Fixier-

mitteln koinmt cs leider nicht so gut zur Wirkung. Sehr schOn, aber
schwerer zu differenzieren sind die Farbungen, wenn man dem Methyl-
blau Eosin beimischt. Die Einwirkungsdauer ist 12 bis 24 Stunden,
differenziert wird mit Alkohol, der mit Kalilauge leicht basisch gemacht
wird, darauf wird kiirze Zeit in Leitungswasscr, das mit Essigsaure an-
gesauert ist, ubertragen. Bei richtiger Farbung sind die tJhromato-
phoren griin bis blauhch, Kern und Zellulose rot, das Myzel rosa bis

hellviolett. Ich arbeitete vor allem mit den letzten beiden Farblbsungen,
und zwar bei Schnitten, die vermutlich ganz wenig Myzel hatten und
die nach Carnoy fixiert waren, mit Methylblau, bei Schnitten, wo es
mir auf unterschiedliche Tinktion des Zellinneren und des Myzels ankam,
mit Gentianaviolett.
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Kurz vor dem Ver-

lassen des Kuhlhauses

warden die Infektions-

stellen entweder zur

(xanze fixiert oder es

wurdc die Halfte an der

Pflanze belassen, die dann

ins Glashaus kam, die

andere Halfte wurde fi-

xiert. Von den mit Ptfcc-

cinia triticina infizicrten

Blattstiicken arbeitete ich

^ 1 Stiicke aiif und konntc

in () Stucken Myzel nach-

weisen. Auch die Unter-

suchungcn der Schwarz-

rostinfektionen fielen po-

sitiv aus. Freilich diirfte

aach hier das schlechte

Auskeinien derzurlnfek-

tion verwendeten Sporen

(dn Grand daftir sein,

dali die Zahl der Schnitte.

in denen ieh Myzel fand,

iin Vergleich za den

Braunnx^tu riiersaehaiigen

sehr klein war. Trotz

g(»nauen Arbeitenskonnte

ich in den 11 Stlicken,

die zar Aafarbeitung

kamen, nur in 2 Stucken

Myzel finden.

Aussohen und Vcrhalten

des Myzels.

Das Myzel in den

Versuchspflanzen war im

allgemeinen besser cnt-

wickelt, als es der kurzcn

Zeit von 4 Tagen, die die

Pflanzen nach der Infek-

tion noch im Glashaus

verblieben,entspricht. Es

Abb. 2.

Abbildungen* Bluttlangsschiiitte aus den tlber-

winterungtsversuchen mit Pureinia triticina, Fixiert

nach Flemming, gefarbt mil Gentianaviolett. Ver-

groCornng ZeiC, Wassor-Immersion, Apert. 1,25.

Kompensationsoknlar 4, Objektiv Apochromat

2,5 mm.
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muBte sich also auch in der Kiihlperiode noch in geringem AusmaB ent-

wickelt haben, da es sofort nach deren AbschluB fixiert wurde. Die

Gr5Be des Krankheitsherdes bei denkiinstlich iiberwinterten Pflanzen war

immer eng beschrankt und bewegte sich um 450 //. Die Lange der

unverzweigtenFMen schwankte zwischen 30 bis 90 bis 120 /i; die langen

Faden haben dann nur eine Dicke von 2,5 /i, die kurzen sindgedrungener,

ungefahr 4,5 stark. Das Myzel, das regelmaBig, ziemlich weit septiert

ist, entwickelt sich in den groBraumigen Schwammparenchymgeweben,

aber immer nur in ihren Interzellularen und dringt nur mit Haustorien in

die Zellen. Die Haustorien verbreitcrn sich darinnen stark und kOnneneine

Dicke von 6 fJL erreichen. In diescm Stadium verringert sich der Zell-

inhalt stark; von irgendeiner Pustelanlage war naturlich bei den Schnitten

noch keine Spur. Der Pilz lebte in den Interzellularen und hatte hier

noch keine besonders auffallige und ticfergreifende SchMigung an der

Klanze hervorgerufen.

Besprechung der Ergebnisse des Myzelnachweises.

Gegen die besprochenen Versuche kOnnte der Einwand erhoben

werden, daB die gewonnenen Ergebnisse nicht ohne weiteres auf die

Verhaltnisse in der Natur iibertragen werden k5nnen, da in unseren

Klimaten die kalte Periodc viel langer und scharfer ausgepragt ist, als

diese den Pflanzen im Kiihlschrank geboten wurde. Eine Inkubations-

zeit von 6 bis 7 Wochen wurde nicht ausreichen, den Winter zu iiber-

dauern und wir hatten im Freien mit viel tieferen Temperaturen zu

rechnen. Diesen Einwanden muB folgendes entgegengehalten werden.

Wenn die Pflanzen unter natiirlicheren Bedingungen kultiviert worden

waren, so ware cs auBer Frage gestanden, daB sio und mit ihnen siclier

auch das Myzel eine viel langere Zeit bei bedeutend niedcren Tempera^

turen hatten durchhalten konnen. Die Empfindlichkeit des Myzels

gegen tiefe Temperaturen diirftc ubrigens im allgemeinen cine geringc

sein. So fiihrt He eke (12), allerdings fur Gelbrost an, daB sich Myzel

gegen Froste bis unter — 10^ und durch mehrere Frostperioden als

widerstandsfahig erwiesen hat. Auch GaBner(ll) gibt auf Grund
seiner kiinstlichen Frostversuchc an, daB Braunrostmyzel in frost-

resistenten Wirtspflanzen 5 ® Kalte durch mehrere Tage ohne Scha-

digung ertragen konne.

Wichtig ist aber vor allem der Umstand, daB beim Braunrost der

Pilz in der Natur sowohl seine Myzelform als auch seine Uredosporen-

form gebrauchen diirfte, um die kalte Jahreszeit zu iiberdauern. Es ist

demnach nicht nOtig, daB die Inkubationszeit des Pilzes mit der Dauer
der Winterperiode uba|:*einst^mmen muB, sondern sie kann viel kiirzer

sein. Die Lebensdauer des reinen Myzels braucht nicht bis zum Haupt-
ausbruch der Pusteln, von dem man erst beim Massenbefall der jungeren
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Blatter spricht, dauern. Denn dieser Befall ist schon wieder ein sekun-

darer, entstanden aus nicht perennierendem Myzel, das sich durch

Infektion von primaren Pusteln, deren Myzel uberwinterte, ableitet.

Damit ist auch der am meisten erhobene Einspruch, den man bci einer

reinen Myzeliiberwinterung mit Recht einwendet, widerlegt, daB die

untersten myzeltragenden Blatter — und damit auch das Myzel —

-

bis in das Friihjahr hinein oft zur Ganze abgestorben seien. Dieses

Myzel hat aber schon durch die Bildung von Pusteln wahrend des Winters

geniigend Sporenmaterial zur Infektion jlingerer Blatter gebildet, sodaB

es ohne Schaden fur die weitere Entwicklung des Pilzes absterben kann.

Solche, je nach den Witterungsverhaltnissen mehr oder minder

langdauernde Myzelperioden, die von Uredogenerationen unterbrochen

werden kOnnen, diirften also auch nach meinen gewonnenen Versuchs-

ergebnissen die Hauptform der tJberwinterung des Braunrostes fiir

unsere Gebiete in normalen Wintern scin. In milderen Wintern diirfte

auch das Durchhalten von Uredosporenlagern, die schon im Herbst

auf den Wintcrungen auftreten, cine grOBere Bedeutung haben.

Ungcklart im Lt^ben des Braunrostpilzes ist allerdings noch die

rostfrcie Zeit im Friihjahr und Vorsommer; denn nach dem Aufleben

des Pilzes im Friihjahr hdrt Ende April der Befall der Saatcn allmahlich

auf und tritt erst Ende Mai wieder in Erscheinung, zu der Zeit, wo der

praktisch bedcutsame Rostausbruch seinen Anfang nimmt. Wahrend
dieser Periode ist ein restloses Verschwinden des Fruhjahrsbcfalles und

ein vOlliges Ausbleiben jeglich sichtbarer Neuinfektion festzustellen

(vgl. GaBner(9), Steiner (17) u. a.).

Beim Schwarzrost liegen die Verhaltnisse anders a Is beim Braunrost.

Obwohl auch hier der Pilz in seiner Myzelform die winterliche Periode

iiberstehen kOrmte, fehlt hiefur die Grundbedingung, namlich die Infek-

tion der Herbstsaaten, worauf man aus dem vollstandigen Fehlen von

Uredolagern auf normal gebauten Herbstsaaten schlieBen kann.

AuBerdem unterbleibt hier jegliches Auftreten der Uredoform wahrend

des Winters, das, wie obem erwahnt, fiir diese kombinierte t^berwinte-

rungsform ziemlich wichtig sein diirfte. Vor allem ist aber die lange

rostfreie Zeit des Friihjahrs und Vorsommers unerklarlich, die, auch

wenn man cine Herbstinfektion annehmen wiirde, von einer latenten

Myzelperiode doch nicht iiberbruckt werden kOnnte. Die Versuche mit

Schwarzrost haben also doch nur theorctische Bedeutung. Vielmehr

diirfte in dem Entwicklungszyklus von Pmcinia graminis der Wirts-

wechsel fiir unscre Gegenden doch obligatorisch sein, die groBen Liicken

des Winters und des Friilijahrs diirften vor allem durch die Teleuto-

sporen- und Aezidiosporengeneration ausgefiillt werden. Wieweit neben-

bei auch eine Windinfektion aus warmeren Landern beim pl5tzlichen

Ausbruch im Sommer in Frage kommt, muB ich dahingestellt sein lassen.
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Zusammenfa8sung.

1. Eine Dberwinterung des Weizenbraunrostes im Freien durch

Uredolager auf toten Pflanzenteilen hat bei uns keine Bedeutung, da

die Keimfahigkeit der Sporen in der Zeit von der Ernte bis nach dem
Ablauf der strengen Winterkalte zu sehr beeintrachtigt wird.

2. Ein Durchhalten der kalten Jahreszeit in Form von Uredo-

sporengenerationen auf den Saaten ist bei Braunrost eine M5glichkeit,

mit der man besonders nach milden Wintcrn immerhin rechncn muB.

3. Durch Versetzen der Pfianzen in winterliche Verhaltnisse, die

allerdings nur bis zu einem gcwissen Grade den naturlichen entsprachen,

konnte auf Weizen die Inkubationszeit bei Braunrost bis 44 Tage, bei

Schwarzrost bis 45 Tage ausgedehnt werden. Es ist berechtigt, an-

zunehmen, daB diese Zeit im Freiland, wo viel natiirlichere Bedingungen

vorhanden sind, noch bedeutend verlangert werden kann, so daB die

strenge Winterpcriode bei beiden Rostarten in dieser Form iiberstanden

werden kOnnte.

4. Durch mikroskopische Untersuchungcn wurde eindeutig fest-

gestellt, daB sowohl der Braunrost als auch der Schwarzrost diese

Latenzpcriodc in Form ihres Myzels liberdauern. Dieses entwickelt sich

auch wahrond der kalten Zeit noch weiter und diirfte zu dem Wirt in

dieser Periode in einem Verhaltnis stehen, das von diesem gar nicht als

streng parasitischcs cmpfundcn wird.

5. Beim Braunrost dxirftcn diese langdauernden Myzelperioden, in

denen an warmen Wintertagen das Myzel fruktifiziert und so zur Infek-

tion schon wahrend des Winters beitragt, fiir unsere Gegenden von
grOBter Bedeutung scin.

6. Beim Schwarzrost kann das Ergebnis der Versuche nicht in dies(‘r

Hinsicht gedeutet werden, da einerseits hier eine massenhafte Ausbildung

des Myzels durch mangelndes Infektionsmaterial im Herbst aus-

geschlossen ist, anderseits die makroskopisch rostfreie Zeit fiir das

Uberdauern des Myzels viel zu groB ist. Die Hauptuberwinterungs-

art ist hier demnach die Teleutosporengeneration.
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Graphium ulmi und die Burbanck-Pflaumen.

Italien hat in den letzten zehn Jahren einen riesigen Anbau von

japanischeii Pflaumen und zwar vornehmlich der Sortc ,,Burbanck“

vorgenommen. Die Mengen der angepflanzten Baume sind so groB,

daB die Halfte der enorm angeschwollenen Pflaumenproduktion Italiens

von ,,Burbanck‘' gedeckt wurde. Man wollte, so lautete der Kulturplaii

des Landwirtschaftsministeriums, aus der Tafelpflaume eine der groBen
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Exportfriichtc Italiens, d. h. also eine Spezialitat machen. Ein sehr

groBer Teil des Materials war aus deutschen Baiimschulen eingeftihrt

worden. Die Hauptanbaugebiete liegen in der Romagna und in Emilien-

Venetien, dann in Toskana, in den letzten Jahren sind auch im Siiden

auf Mandelunterlage giinatig verlaufene Anbauversuche in Apulien vor-

genommen worden. Die japanische Pflaume war im Begriff, die alteren

Mirabellensorfcen, die als einheimische Ziichtungen zu betrachten sind,

^vor allem die am meisten verbreitete „Santa Rosa*^ zuriickzudrangcn.

Diese Notizen miissen voraiisgeschickt werden, um die Bedeutimg der

eingetretenen Verseuchung der Burbanckpflanzungen erkennen zu

lassen. Vor vier Jahren sind die ersten Erkrankungen vorgekommen.

Sie sind in der oberen Romagna festgestellt worden. Dieser Umstand
ist auBerordentlich intercssant. Denn die Romagna war das eigentlichc

Ulmengebiet Italiens und die reichen Bestande der dortigen Ulmen
sind bereits zur Halfte durch Orafhium iilmi vernichtet; die Umstel-

lung auf sibirische Ulmen ist erst im Gange und wird auch noch nicht

als unbedingt sicher hingestcllt. Die ersten Erkrankungen kainen an

vier Jahralten Burbanckpflanzungen auf hiigligem mittelschwerem Boden

vor. Sie wurden im Oktober festgestellt und zwar zeigten einige der

Baume eine rOtliche Farbung der Zweige und das Eaub wies (Jewebe-

veranderungen auf, die beinahe an ein Vertrocknen denken lieBen. Das

Blatfc erschien konsistenzlos und ausgezehrt. Die Ursachen dieser

Trocknungserscheinungen sind von dem Besitzer dieser Pflanzung,

Dr. France schi, sofort diskutiert worden. Eine /rrockenheit kam
nicht in Frage und man hoffte in dem Unternehmen die Armutserschci"

nung, denn nur als solche erschien die Krankheit am Anfang, durch

eine reichliche Dunggabe ausgleichen zu kOnnen. Die Dunggabe iKvstand

in reicher Mineral- und organischer Dungung. Ferner wurde Eisen-

sulfat in die Wurzelgegend gebracht. Nach der wintcrlichen Ruhe-

pause begannen im Fruhjahr die erkrankten Baume ihr Laubwerk

ungeheuer zu verdichten
;
ganze Blattnester entstandcn an den Zweigen.

Aber eine Holzentwicklung hatte vollkommen aufgehort. Die Bliiten-

entwicklung war mehr als reichlich. Im Herbst zeigten alle erkrankten

Baume eine zweite reichliche Bliite; ein Zeichen wohl, dali der Tod

nahte und der Baum mit alien seinen ihm geblicbenen Kraften rcagicrte.

In diesem Zeitpunkt wurden die ersten Pflanzen entwurzelt und einem

genauen Examen unterworfen. Das Wurzelwerk erwies sich als voll-

kommen gesund. Der Stamm und die Zweige dagegen wiesen in ihrem

Holz eine neue gelbliche fleckige Farbung auf, die sich am besten mit

Nikotinflecken vergleichen lassen. Hier und da waren offensichtlich

auch schon Nekroseerscheinungen festzustellen. Fur die Erkrankungen

wurden sodann Prof. Calzolari, der Direktor der Cattedra Ambulante

von Forli und darauf das Phj'topathologische Institut von Bologna
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interessiert. Wahrcnd diese Pflanzen noch in Bologna in Untersuchung

waren, brach aber die Krankheit epidemieartig aus und innerhalb von

zwei Jahren war die ganze groBe Pflanzung des Rittergutgr5Be besitzen-

den und auf Burbanck spezialisierten Fruchtgutes von Galeata ver-

nichtet.

Man war sich zunachst vollkommen iilxir die Natur der Krankheit

im Unklaren, wenn auch alle 2eichen auf eine Pilzinfektion hindeateten.

Vermutungen lagen vor, da6 die Bodenzusammensetzung von Galeata

fur ,,Bwrbanck“ ungiinstig war; aber die Epidemic hatte nicht bei dem
einzelnen Fruchtgut Halt gemacht. Die Verseuchung der ganzen Gegend

blieb nicht aus. Aber in der immerhin nicht ganz nahen Zone von Cesena

bestand alter Erfahrung gemafi der beste Boden fiii* japanische Pfiaumen.

Hier lag das cigcntlichc Anbauzentrum und die ..Burbanck“ hatten

hier Dimensionen ungewohnlicher GrOlJe erreicht. Aber nacli zwei

Jahren hatte das Pflaumensterben von Galeata auch (cesena erreicht.

Die untere Romagna, eigentliches Zentrum des ganzen Anbaues ftir

Anbau japanischer Pfiaumen und dort die eigen tliche Stiitze wirtsehaft-

lichcr Art des Gartenbaucs, war binnen zwei Jahren verseucht und das

Sterben hielt die ganzen Jetzten Jahre an. Heute ist praktisch alles

wieder vernichtet, was dort in den letzten zehn Jahren aufgebaut

worden war.

Inzwisch<*n sind von Bologna untta* Heranziehuiig auch anderer

Pflanzenkrankheitsanstiilten mit Eifer Untersnchungen iiber die Krank-

heit ausgefuhrt worden, Noch ehe man mit Sicherheit den Pilz gefunden

liatte, gab man allerlei Ratschlage, von denen zunachst jedoch keine

MaBnahme Erfolg brachte. SchlieBlich wnrden die Krankheitsahnlich-

kciten zwischen dem Ulmensterbtui und dem Sterben der Burbanck

Leitfaden und heute glaubt man sicher zu sein, daB der Erreger des

Burbancksterbens niemand anderes aJs das Graphium ulmi ist. Die

lufeklion ware sehr leicht erklarbar , denn die Romagna mit ibrem fruheren

reichen Ulmenbestand und im Zustand des vollen Ulniensterl)ens muB
voll von Sporen des Graphium sein. In der Bekampfung des Ulmen-

sterbens sind bekanntlich Vcrsuche mit einer Aufokulierung von IJlmus

sibiriamm gemacht worden, ein Verfahren, das jcdoch umstritten ge-

blieben ist und keinerlei einwandfreie Ergebnisse erbracht hat. Doeh

fand sich hier der Weg zur Rettung der Burbanckpflanzungen, wx*nn

auch freilich nicht zur Rettung und Sicherung zukunftiger Burbanck-

pflaumcnerzeugung. Man versuchte auf einem Gut Veredlung mit

Aprikosen und zwar in einer Art, daB der Burbanckstamm zur bloBen

niedrigsten Unterlage wurde. Da sich hier aiisgezeichnete Erfolge er-

gaben, ging man ktihner vor und okulierte Aprikosen in hOherer Lage

und unter Mitbenutzung des ganzen gefahrdeten Stammes und auch

von Hauptasten. Der Erfolg war geradezu wunderbar, Erkrankte
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Baume heilten Hofort aus. Der bereits begonnene Verfall h5rte sofort

auf. Der Aprikosenlrieb entvvickelte sich ganz normal iind hat in den

beiden Jahren, die auf die ersten Umveredlungen gefolgt sind, sehr gut

und einwandfrei getragen, Irgend eine Erkrankung auch der hoch-

stammig umveredelten Burbanck sind in der ganzen (verseuchten)

Romagna nicht vorgekommen. Die wenigcn Biirbanckbaume, die vor

dem Sterben bewahrt geblieben sind, k5nnen so als Aprikosenbaume

in der Romagna ihr Leben fortsetzen.

Die Epidemic rauB in ihrer gegenwariigen Ausdehnung und bei

dem Stand der Bekampfungsmdglichkeiten fur Italion zweierlei be-

deuten: Gefahr fiir alle verwandten Tafelpflaumensorten und die m6g-

liche Vcrnichtung von heute auf morgen der Burbanckpflanzungen in

Venctien, in Toskana und in Apulien. Als nachste Verwandte der „Bur-

banck“ ist die ,, Santa Rosa“ anzusprochen, aber obwohl sie in vielen

Teilen der Romagna in Kulturgemeinschaft mit der Burbanck ge-

standen hat, ist keine einzige Erkrankung bekannt geworden. Sie

scheint demnach gegen das Graphium tdmi immun zu sein. Sehr vie!

gefahrlicher abcr ist die Lage der ubrigtn Burbanckanbaiier Italiens.

Man halt es bei der Ausdehnung des Ulmensterbens in Italien nur fiir

eine Frage der Zeit, daB sich das Burbancksterben auch iiber dit^ iibrigen

Teile Italiens verbreitei. Praktisch (Tklart man die Burbanckzucht fiir

erledigt. Der wirtschafUiche Schaden ist bedeutsam, denn die Pflan-

zungen sind groBen Teils jung und haben sich iioeh nieht aimgezahlt.

Ihre Urnveredlung in Aprikosenpflanzungen wird daher schon ji*tzt

von dem Landwirtschaftsmiriisterium empfohlcn. Es konntc^ irnmcrhin

auf diese Art mOglich werdeii; daB innerhalb zweier Jalire Italien iiber

sehr bedeutsame Aprikosenptlanzungen verfugt und di(' ,,Burbanck‘'

vollkommen aufgegeben sein diirfte. Gerhard Reinboth.

Kachschrift.

Ein Beweis. daB das Graphium uhni tafcsachlicjh von lllme auf di(^

Zwetschenbaunu^ libergeht und sie zum Abstcrben bringt, kann nur

erbracht werden, wenn man gesunde Zwetschenbaume mit dem Pilz

infiziert — oder wenn man aus den in Italien erkrankten Zwetschen-

baumen (unter AussehluB einer nachtragliehen Infektion) das Graphium.

herausziichten kann. Tubeuf.

BeitrMge zur Biologie von Pseudomonas tumefaciens.

Von Prof. Dr. K. Schilberszky.

Mil 1 AbbiJdmig.

Wenn man die an den hoheren Pflanzen vorkominenden verschie-

denen Schizomyzeten-Arten als infektierende Agentien miteinander
naher vergleicht, so wird man sich von einer vielfachen atiologischen
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Wirkiingsart liberzeugen, insofern diese Organismon an ihren Wirt-

pflanzen, gemafi ihrer physiologischen Aktivitat spezifischc Lebens-

veranderungen hervorrufen, die mit entsprechenden morphologischen

Erscheinungen verbunden sind. Dabei spielen Mono- und Pol3rphagie

sowie das fakultative epidemische Verhalten eine wichtige Rolle, welche

Umstande, wennes sich urn Nutzpflanzen handelt, erhebliche wirtschaft-

liche SchMen verursachen k5nnen.

In diese letztere Kategorie gehOren u. a. jene gallenerzeugenden

Organismen, die durch ihren Angriff dem Wachstum der Wirtpflanzen

nachteilig werden, ja selbst in vielen Fallen von todlichem Ausgang

sind. In dieser Reihe der Parasiten nimmt Pseudomonas tumefaciens

cine besonderc Stelle ein, sowohl in bezug auf seine allgemeine Verbrei-

tnng, als anch hinsichtlich aiif die hohe Zahl der Wirtpflanzen, nnter

denen sich auch Kulturgewachse massenhaft befinden. Es sollen hier

einige Angaben dieses bakteriellen Pflanzenkrebses veroffentlicht werden,

dessen Organisrnus als besonderes Beispiel fiir Polyphagie anzusehen

ist, welcher vseltsamer Weise sowohl auf dikotylen ein-, zweijahrigen und
Staudenpflanzen, als auch auf sehr vielen Holzgewachscn verbreitet ist.

Die durch Pseudomonas tumefaciens verursachten sogenannten

Krongallen (Crown-gall) sind aus verwandtschaftlicher Beziehung an

sehr vielen Hlanzenarten in verschiedenen Klimaten von Europa, Afrika,

Amerika und wahrscheinlich in den samtlichen Obstbaugebieten der

Erde zugegen. Die verhaltnisniaBig hohe Zahl der bisher festgestellten

Wirtpflanzen wird auBerdein zeitweise durch neuere Befunde bereichert.

Die durch Pseudomonas erzeugten kropfartigen, beulen- oder knoten-

fOrniigen, an ihren Oberfliichen glatte oder verschiedenartig gehockerte

Auswiichse kOnnen sich je nach den Wirtpflanzen, dem Alter und den

ortlichen Unistanden gemaB in sehr abweichenden Dimensionen, Ge-

staltungen und Strukturen ausbilden; sie kommen mcist am Wurzel-

hals und an den seicht gelegenen Wurzeln vor, konnen sich aber bei

genugender Luftfeuchte an den obc rirdischen Stengelteilen auch ent-

wickcln. Wenn die Krebsknot<ui tiefer an der Hauptwnrzel sitzen, so

kOnncn oberhalb derselben neue Seitenwurzeln sich bilden, womit die

schiidigende Wirkung fur die Pflanze verringert wird; ahnlich ist der

Fall, wenn div Auswiichse sich an den Seitenwurzeln befinden. Je

spater die Obstbaumchen befallen werden, umso seltener kommt es zu

einem Absterben, doch wird der Ertrag gemindert. Es ist hier besonders

die Tatsache hervorzuheben, daB die Entwicklungsformen der Aus-

wiicbse je nach den einzelnen Wirtgattungen sehr verschieden sind;

trotz der Aktivitat desselben Organisrnus ist der arteigcne anatomische

Aufbau und das damit verbundene zellbiologische Verhalten des Wirtes

wahrend der Gallenbildung die Ursache, daB hierbei der gewebe-

bildende Vorgang innerhalb gewisser Grenzen ahweichend verlauft.
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Pseitdonionas tumefaciens vermag auBer der gewOhnlichen Krongall-

form dichte Haarwurzelbildungen von verschiedener Beschaffenheit

hervorzurufen, und zwar einfache, Wollknoten, Besenwurzeln und

oberirdische Luftformen.

Wahrend der Infektion gelangen die Bakterien in den die Wundc
umgebenden flussigen Inhalt der interzellularen Raume, sowie in die

beschMigten Zellen selbst, von wo sie sich auf weitere Strecken aus-

breiten. Ihre Gegenwart in den Zellraumen bewirkt an den Membranen

der angrenzenden Zelle eine leichte Gelbfarbung. Die Wirtzellen werden

offenbar durch Produkte ihres eigenartigen Stoffwechsels, die in die

Zelle diffundieren — wobei die Zellen nicht zerst5rt werden — zu schnellen

und wiederholten Teilungen angeregt, um auf diese Weise das Gallen-

gewebe zu erzeugen^).

Daher werden infolge der Infektionen, aus den beeinfluBten lebenden

und teilungsfahigen parenchymatischen Geweben ansehnliche Anschwel-

lungen hervorgebracht, wobei in den Gallen massenhafte, zum Teil

vergrOBerte rundc oder spindelformige Zellen ausgebildct werden; nebst

einem Unterbleiben von LeitungHclementcn. Die ausnahmsweise aus

manchen Tumoren hervorgehenden Adventivknospen oder Wurzeb
bildungen gehen stets aus den dem Tumor angrenzenden normalen Ge-

weben hervor, niemals aus den h5T:)erplastischen Tumorzellen selbst.

Solche Laubsprosse und Bltiten sind jedoch von kruppelhafter und

schwachlicber Beschaffenheit und erreichen kaum eine l^tagf^ liber

einige Zentiineter. Kalziumoxalat scheint im Gallengewebe in groBerer

Menge aufzutreten, als im normalen (Biker, A. J.). Aus dem Dauer-

gewebe entstehen gewohnlich keine GallenkOrper
;

Turnips scheint

hievon eine Ausnahme zu stin^). Nach ausgcflihrter Exstirpation ist

in manchen Fallen an der Fehlstelle das nachtragliche Erscheinen einer

sekundaren Tumorbildung zu beobachten, namentlich dann, wenn die

Ausrottung des primaren Tumors wahrend seiner lebhaften Wachstums-
periode erfolgte. Im v5llig ausgebildeten Krebsknoten tritt nach der

vollendeten hypoplastischen Entwicklung frliher oder spater eine von

innen beginnende Nekrosis ein, die zunachst in zentrifugalei* Bichtung

weiter schreitet, was besonders bei fleischigen Tumoren zu einem

rascheren Ablauf fdhrt.

Die Ausbreitung der Krankheit auf andere, oft entferntere Stellen

derselben Pflanze kann auch ohne eine unmittelbare Neuinfektion,

durch Metastasis erfolgen. Wenn namlich die virulenten Bakterien des

Tumors unter Umstanden von ihrem Originalherd entschliipfen und in

benachbarte Zellraume gelangen, so kdnnen sie auf diese Weise bis auf

Biker, A. J. Some relations of the crown-gall organism to its host tissue;

Journ. Agr., 1923, S. 119,

*) E, F. Smith and 0. O. Townsend: Orown-gall of plants, 1911, S. 198.
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^ine langere Bahn weiterschreiten; nach stattgefundener Migration

warden die Bakterien infolge irgend welcher Hemmung zur Stauung

gebracht, wo dann an dieser Stelle die angehaufte Kolonie in Aktivitat

tritt und hier einen neuen Tumor entstehen laBt. Demnach kOnnen

von der primaren Infektionsstelle aus, an entfernteren Stellen sekundare

Gallon zustande kommen, die inzwischen von betroffenen Greweben

Btrangartig mit dem primaren Infektionsherd verbunden sind

(E. F. Smith). Die Entfernung von den beiden Tumoren kann den

Umstanden gemaB eine verschiedene sein; in einem Falle betrug sie

auf einer Tomatonpflanze 18 cm^). Diese Verbreitungsart kann gelegent-

lich vom Achsenorgan in das Blatt, oder aus der Wurzel in den Stengel

stattfinden, um zu isolierten Gallenbildungen zu fiihren. Diese Tumore

beiderlei Ursprungs erwcisen demnach eine pathogene Kontinuitat,

insofern in den dazwischen gelegenen Zellengruppen die Bakterien in

ununterbrochener Migration sich befinden.

In Europa ist der erste Krankheitsfall^) im Jahre 1853 auf der

Weinrebe bekarmt geworden. In Amerika hat 1892 Woodworth*)
zum erstenmal die Aufmerksamkeit hierauf gelenkt. T. Cavara,

J. W. Tourney und Hedgcock haben den infektiOsen Charakter ge-

priift. V. Trevisan (1889) benannte zuerst den Organismus: Bmillus

ampelopsorae. T. Cavara^)gelanges (1897) die Bakterien aus den Reben-

tumoren zu isolieren und er fuhrte mit dem Reinkulturmaterial positive

Infektionsversuche aus. G. Scalia (1903) bcnannte den an Rosen-

stammen gefundenen Organismus: Bacillus rosarum. U. Brizi (1907)

gab dem Organismus der Pappeltumoren den Namen Bacillus populi,

Der irrtumli(5he Name Dendrophagus globosus (Myxomyzetes) stammt

von J. W. Tourney, Zuiiachst wurde er mit dem Namen Bacterium

Uimefalliens bclegt, bis endlich nach diesen wechselreichen nomen-

klatorischen Anderungeii die systematise}! gercchtfertigte Bezeichnung

Pseudomonas tumefoA^iens festgestellt worden ist (E. F. Smith. 1911).

Von ihm wurden etwa 40 Arten von Wirtpflanzen (aus 18 naturlichen

Pflanzenfamilien) I'rwahnt, deren Zahl jedoch seitdem infolge vieler

neuerer Befunde bedeutend erhOht wurde. tJbertragungen durch kiinst-

liche Infektionen zwischen Gattungen fremder Familien gaben in

mehreren Fallen gleichfalls positive Resultate.

In der nachfolgenden Aufreihung befinden sich die Reprasentanten

jener Pflanzenfamilien, bei denen sowohl unter nattirlichen Umsttoden,

als auch durch kiinstliche Infektionsversuche Gallenbildungen hervor-

E. Kiistor: Oberhossen. Ces. f. Natiir- u. Heilkunde, 1925, S. 7.

2) E. Fabro et F. Dunal; Observations sur les maladies i*egnante de la

Vigne; Bull, de la So/o. Cenjtr, d'Agr. du Depart, de l'H6rault, Bd. 40, 1853.

*) Cal. Agr. Exp. Stat. Bull,, Nr. 99.

*) Tubt^rculosi della vite; Le Stanzioiii Sperim. Agr. Ital., Bd. 30, 1897, S. 483.
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gerufen warden konnten, soweit dies mir die gehandhabten zerstreuten

Literaturangaben ermOglichten^).

Salicaceae: Populm caneacena, P, deltoidea, Salix baJbylonica, S, alba (K. Schil-

berftzky), S, roamarinifolia (K. Schilberszky).

Juglandaceae: Pierocarya fraxlnifolia, Juglana regia.

Fragaceae: Castanea aativa.

Moraceae: Morus alba, Humulm lupyltts.

Chenopodiaceae: Beta vulgaris.

Ranunculaceae: Paeonia (Dr. Whetzel ?).

Caryophyllaceae: Dianthus caryophylhis.

Cruciferae: Brassica oleracea. B. napu^^ Raphanua aaiivua.

Reaedaeeae: Reseda.

Craaaulaceae: Bryophyllum calycinurn, Sedum.

Saxifragaceae: Ribea grosaularia, R. mbrum.

Rosaceae: Cydonia valga/ris, Pirus communis, P. malus, P. auc'if.pa/ria, P. tormi-

nalis, Rubua idaeua, Rosa spp„ Prunm armenlaca, Pr. domeatica, Pr. amyg-

dalus, Pr. peraica, Pr. avium, Pr. cerasus.

Leguminoaae: Medlcago saliva. Trifolium repens, T. pratenae, Lathyrus odoratus.

Oeraniaceae: Pelargonium roaeum, P. zonale (K. Schilberszky).

Tropaeolaceae: Tropaeolum maius.

Euphorbiaceae: Manihoi utillsaima ((4i. E. Owens), Riclnua communis.

Euphorbia helloscopla (K. Schiitzo]).

Anacardiaceae: Manyifera indica ((Ui. E. Owens).
Balsaminaceae: Impatiens ((Ui. E. Om^ciis).

Vitaceae: Vltia spp. (europ. et americ.).

Malvaceae: Qossyplum.

Paaaifloraceae: Adenia. Passiflora.

Begoniaceae: Begonia.

Gactaceae: Opuntia.

M yrlaceae: Eucalyptus.

Oenotheraceae: Fuchsia ((Mi. E. Owens).
Umb elliferae: Daucua carota, Pastinaca satiia.

Ericaceae: Arbutus unedo.

Ebenaceae: Diospyros Kaki, D. Lotus.

Oleaceae^): Fraxinus, Ligustrum (Pape).

Apocynaceae: Nerimn oleander (K. Schiitzel).

Polemoniaceae: Phlox.

Labiatae: Salvia (Ch. E. (Jwens), Coleus (CMi. E. Owens).
Solanaceae: Solanum lycopersicum, S. tuberosum, Nicotiana tabacum, Petunia

hybrida (W. Magnus, K. Schilberszky).

Caprifoliaceae: Lonicera caprifohum, L. japonica var. Halleriana.

Wo bei den Pflanzennarnen koine Autorangalien aiifgezeichn(^t sind, ist

iiberall E. F. Smith zu versiehen.

'^) Olea europea wird allein durch den Befall von Pseudomonas Savastoni
E. F. Smith zu einer ahnlichen Krebsbildung angeregt, indem knotige Geschwiire

entstehen; fur Infektion von Pseudomonas tumefaciena ist der Olbaum nicht

empfanglich. Dieses negative biologische Verhalten des Olbaumes gegen Paeudo-
monaa tumefaciena ist u. a. auch ein Beweis fur die Arteigenheit der zwei

Paeudomonaa^ATten.
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Compositae: Bdlia perennia, Helianthua annuua (Ch. E. Owens, K. Schatzol),

Dahlia variabilis, Chryaanthemum coronarium, Chr, coccineunif CK jrtUeacenSf

Ch. leumnlhemum var. pinnatifidum, Tragopogon porrifoliua. Calendula.

Hieraus ist ersichtlieh, daB die meisten empfanglichen Gattnngen

in den Familien Rosaceae, Solarmceae und Compositae enthalten sind.

Wenn man die angefiihrten Wirtpflanzen in systematischer Hinsicht

betrachtet, so besteht die auffallende Tatsache, daB trotz der tiber-

herrschenden und ausgepragten Polyphagie des parasitischen Organis-

mus, derartigc Krebsknoten weder bei den Monocotyledonen, noch bei

den Gymnospermen unter natiirlichen Umstanden verkommen und

aucb mit Infektionsversuchen keineswegs zu Gallenbildungen gebracht

werden konnten. Es wurden wohl Impfversuchc an manchen mono-

cotyledonen Gattungen (Allium, Tradescantia, Calla, Monstera) aus-

gefiihrt, jedoch stets mit negativem Erfolg. Aus den spezifischen zytolo-

gischen Verhaltnissen der Wirtgewebe erklart sich eine bestimmte

physiologische Attraktion gegeniiber diesen Bakterien, deren Exklusivitat

allein fur dikotyledone Pflanzen vorbehalten ist. Hinsichtlich von

Pseudomonas tumefaciens stoBen wir also auf ein ausgesprochenes

ResistenzvermOgen, wonach in der Klasse der Monocotyledonen und in

der Unterabteilung der Gymnospermen eine Empfanglichkeit aus-

geschlossen ist. Dieses Verhalten bei den Dicotyledonen ist umsomehr

von Bedeutung, weil unter den unzahligen Wirtpflanzen sehr viele

Kulturgewachse mit Krongallen Ix'haftet sein k6nnen.

Der Heteromorphismus der Krongallen steht je nach den einzelnen

Wirtpflanzen mit ihren spezifischen zytologischen Verhaltnissen und

mit der damit verbundenen chemischen Beschaffenheit im Zusammen-

hang. Wenn man die Reihe der \ielerlei Gallenformen miteinander

v'crgleicht, so kann man unter denselben gewisso Forinentypen unter-

scheiden; aulierdem sind inncrhalb dieser Typen, den Wirtpflanzen

eiitsprechend feinere morphologische Abweichungen zu erkennen. Es

soil hier eine Ubersicht der Gallentypen versucht werden.

A. Ein- und zweijSlirige Gewachse.

1. Typus: Tuinore .siiftig-floischig, unformig, von olxui abgeplattet, ontwickelt

6—10 cm dick, oder dariiber, bisweilen in 4—10 mm dicke, rundliclie odcr eckige,

dichtgedrangte Einzelgallen geteili, inzwischeii ungleicli tief gefurclil (Beta

vulgaris).

2. Typus: Tumore langlich-kugelformig, saftig, an beiden Seiten melir-

woniger flachgedriickt, nicht dekompoiiiort oder gofurcht, mit scbwach geschweifter

Oberflkche; Dimension 4—6 X 2,5—3,5 cm, bisweilen etwas dariiber (Tragopogon

porrifoliua).
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B. StaudengewS*chse.

1. Typu8: Tumore korkig, einformig oder aus weniger dichtgedrangten

Teilgallen bestehend, von wolehen manche in ihrer Grofie uberwiegen; Gallon

kugelformig, ohne Hooker, niit derber Oberflaehe (Chrysanthemum).

2. Typus; Tumore von korkiger Beschaffenheit, unregelinai3ig kugelig, mit

abgesturnpften Erhabenheiten (2—4 mm) besetzt, mitunter fein gekdrnelt (Pelar-

gonium).

C. Holzptlanzeu.

1. Typus: Tumore abgerundet, kugelformig, holzig, fast glatt, otwas rauh

fiihlend, sanft gegriibeJt, ohne Hdckerbildungen (Pirtis malm).

2. Typus: Tumore korkartig, unregelmaBig knotenformig oder kropfartig,

durch viele verschieden tiefe Furchen in ungleiche blumenkohlUhnliche Partikeln

dekomponiert, sonst mit fast glattcr Oberflaehe (Vitis).

3. Typus: Tumore holzig (nieist am Wurzelhals), imrogelmaBige, kleiu

kugeligo oder bromboerartig konglonierierte Auswiichse darstellend (Prunm
persica).

4. Typus: Tumore korkartig, holzig, kugel* odor eiformig, ellipsoid, rnohr

oder weniger abgeplattet, foinpapillos oder scharflioli gokornolt-, rauh fiihlend

(Cydonia).

Ich gehe auf die Besebreibung meiner mit Pseudomonas tumefaciens

veranstalteteii Impfvcrsuche Tiber, welche nicht in ublicher Weise

mit Reinkultur, sondern durch Obertragung bakterienhaltiger Gewebe-

teile des Tumors von Petunia auf Pelargonium ausgefuhrt wurdon. Es

handelt sich also um einc Kreuzinfektion zwischen den benannten

PfJanzen, liber deren Ausftihrung in der einschlagigen Literatur koine

Angaben zu finden waren. Ini Jahre 1919 bot sich mir die Grolcgen-

heit, in einem Gewachshaus der Kgl. ungar. Gartenbau-Lehranstalt

(Budapest) an einem Topfexemplar von Petunia hybrida Hort. einen

auffallend lippigen, dunkelbraun gefarbten Auswuchs zu erblicken, der

fest an der Stengelbasis saB und von Pseudomonas tumefaciens her-

riihrte (Abbildung). Hierauf machtc mich der staatUch diplomierte

Gartenbaupraktikant weiland A. Drove y^) aufmerksam. Der Auswuchs

lagerte fast rundum des Stengels und ragte nur wenig unter die Erde.

Der umfangreiche Tumor war durch eine tiefe diagonale Einbuchtung

in eine kleinere (etwa Vs) eine grOBere Masse geteilt. Der Volumen-

gehait des unfOrmigen Klumpens hatte eine Breite von 37 mm, nebst

AuBere Griinde haben mich Icider verhindert, naeli dom AbschluB dor

Untersuchungen diese jetzige Arbeit zu veroffentlichen, die bezuglichen Aufzeioh-

nungen muflten damals zur Seite gestollt werden. Wahrond einer unlangst ver-

anstalteten Revision meines Schriftenmaterials gerieten sie zum Vorschein und
sind zu diesem Aufsatz verwendet worden. Es soli an dieser Stelle dem Andenken
des f A. Drevey fur die Spurleitung und bohilfliche Miihe im Laufe der Unter-

suchungen ein zwar verspkteter, doch seolenvoller Dank geauBert werden.
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einer HOhe von 31 mm, und bestand durchweg aus eincr groQen Menge

von gleichartigen kleinen KOrnchen \on 1-— 3 mm Gr56e. Die Gegen-

wart von Pseudomonas tumefaciens wurde festgestellt^).

Abbildung 1. A Petunia hyhrida, au der Stengel basis rnit der aiisgebildeten Kroii-

galle; B Pelargonium zoncde (Vorsuehspflanzt* D), Stengelglied init den beiden

Krongallen (*/, GroCe).

Methodisehes Verfahren. Um die vsich bietende Gelegenheit zu

beniitzen, babe ich das vorhandene frische Gallenmaterial zu Infektions-

versuchen verwendet, wozu folgende Pflanzen ausgewahlt warden;

Cineraria hybrida^ Pelargonium zonale und Primula obconica, Es warden

1) Eh sei hier erwahnt, daB auf Petunia durcli kiinstliohe Infektion Pseudo-

monas-GMen von W. Magnus liervorgerufen wurden. Mein Befund bestatigt

das natiirliche Vorkomrnen.
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von diesen je 10 gesunde, normalwiichsige Topfpflanzen verwendet,

welche sich im Vorbltitenzustand befanden.

Zu den Infektionen diente das breiartig zubereitete Mazerat des

frischen Gallenkomplexes von Petunia hybrida; die samtlichen Topf-

pflanzen sind folgenderweise behandelt worden, wobei mit sterilisierten

Utensilien gearbeitet wurde, um unerwnnschte fremde Eingriffe zu

vermeiden. Nach sorgfaltiger Reinigung des Petunia-TumoTs wurden

aus deni Innern dcsselbcn entsprechende kleine Partikeln ontnommen,

sodann durch Quetschen und Zerreiben zu einer breiartigen Masse

verarbeitet, um dasselbe als Impfmaterial zu gebraiichen. Die Versuchs-

pflanzen sind unmittelbar vor der Infektion in folgcnder Weise behandelt

worden: a) nach vorheriger Abwaschung mit 1,5-prozentiger Formalin-

lOsung wurde jedem ausgewahlten Stengel, dicht an der Erdflache ein

etwa 1 cm langer und 2 mm breiter keilfOrmiger 0 Rindenstreifen

scharf herausoperiert
;

b) dasselbe geschah an den hoheren Stengel-

teilen; samtliche Pflanzcn erfuhren also je zwei Impfstellen. Zunachst

wurde der Gallehbrei mit destilliertem Wasser leicht bebraust, um die

notige Feuebtigkeit zu sichern. Der Brei wurdf^ in kleinen Portionen

in die Rindenspalten hineingeschmiert und leicht bebraust, gegen Aus-

trocknung mit befeuchteter Watte bedegt und mit wasserdichtem

Cellophan lose umhullt. Die Pflanzen sind dann in einem 20—22 ®C
temperiertes Gewachshaus untergebracht und ihrer weiteren Entwick-

lung iiberlassen worden. Die Verbande wurden nach 5 Tagen entfernt,

wobei an den Operationsstellen auBer einer lichten Braunung keinerlei

sonstige Anderungen zu bemerken waren.

Resultatc. Nach taglichcr Besichtigung (von der Impfzeit an

gerechnet) konnte erst am 14. Tag eine anfangliche hypertrophische

Veranderung wahrgenommen werden, indem an der unteren Infektions-

stelle einer PeZargronmm-Pflanze (D) nebeneinander zwei winzigkleine

Warzen von kaum StccknadelkopfgrOBe zum Vorschein kamen, die

unmittelbar an der neben dem Wundspalt befindlicben Oberflache zu

sehen waren; gleichzeitig blieben die samtlichen iibrigen Versuchs-

pflanzen unvertodert. — Am 15. Tag konnte an derselben D-Pflanze

eine schwache GrOBenzunahme der kleinen Auswiichse festgcstellt

werden; sonst alles unverandert. — Am 16. Tag wax eine weitere Ver-

grOBerung der Warzen bei D sichtbar; nebenbei boten sich diesmal noch

zwei neuere Anderungen dar: 1. am unteren Rande der Spaltwunde (D)

bildete sich eine kall5se Schwiele, 2. ferner kam an der oberen Infektions-

stelle einer anderen Pflanze (K) eine kleine Intumeszenz zum Vorschein.—

Am 17. Tag war eine VergrOBerung der bereits vorhandenen Intumes-

zenzen an beiden Pflanzen (D und K.) — Am 18. Tag wurde auf der

Tumoroberflache (D) nebst einer weiteren Vergr5Berung eine sanfte

Einfurchung sichtbar, auBerdem hatte sich hier auch auf der anderen
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Seite des unteren Wundrandes eine kall5se Verdickung gebildet; der

kleine Tumor von K war gleichfalls in Gr5Benzunahme. — Am 19. Tag

war an den B (obcre Stelle) und F (obere und untere Stelle) Exem-
plaren eine beginnende Intumeszenz zu sehen; Cineraria und Primula

waren bisher, abgesehen von einer schwachen Kallusbildung, sonst

unverandert. — Am 20. Tag weitere VergroBerung der bisherigen Gallen-

auswiichse; an der D-Pflanze eine beginnende Gruppe von rundlichen

HOckern an der Stelle des 3 mm dicken Auswuchses; an der K-Pflanze

(oben und unten) erschienen Kallusschwielen. — Am 21. Tag eine

zweitc Neubildung auf der D-Pflanze (obere Stelle); fortgesetzte Ver-

grOBerung der samtlichen Tumore; Cineraria und Primula sind unver-

andert. — Am 22. Tag fortschreitendes Wachstum der Tumore, sonst

alles stabil. — Am 23. Tag erschienen neue Intumeszenzen auf den B
(untere Stelle) und J (untere Stelle) Pflanzen; fortgesetztes Wachstum
an alien vorherig bezcichneten Pflanzen. — Am 24. Tag fortschreitende

HOckerbildung auf der D-Pflanze, was am 25. Tag auf der K-Pflanze

gleichfalls eintrat. Wahrend der weiteren Beobachtungszeit war nun-

mchr cine weitere Gberhandnahme der vorhandenen Gallen zu sehen,

ohne einer jedwelchen Neubildung an den sonstigen Impfstellen. Cineraria

und Primula blieben stets unverandert. Bis am 76. Tag seit der Infek-

tionszeit gerechnet (AbschluB), schienen die Pelargonium- Gallen in

ihrer Entwicklung stabilisiert gewesen zu sein und besaBen je nach den

Exemplaren die GrdBe zwischen Erbse und Stachelbeere
;
die Kallus-

schwielen waren durc^h das Dberhandgrcifen der Gallentuniore unter-

driickt, d. h. cinvcrleibt. Ihrc Farbe war anfangs lichtgelb, spater grau-

lichbraun. Die beigegebene Abbildung (D-Pflanze) veranschaulicht die

an beiden Infektionsstellen entstandenen Gallen, die mit jenen der

tibrigen gallentrageiiden Pflanzen im wesentlichen gleichartig waren.

Was die anatomische Beschaffenheit der Pelargonium- Gallen betrifft,

waren auBer der Gegenwart von in enormer Zahl ausgebildeten Paren-

chymzellen in den meisten Tumoren sparlich zerstreute gefaBartige

Elemente zu beobachten, und zwar besonders in der Nahe der Ansatz-

stelle, die in 2— 3-gliedrigen Gruppen vorhanden waren. Normal gebaute

GefaBbiindel konnten jedoch keineswegs festgestellt werden. Das Ge-

webe der Petunia-GaMe, wovon Schnittpraparate aus verschiedenen

Riebtungen untersucht worden sind, zeigte ausschlieBlich langliche

Parenchymzellen von stellenweise ungleichen Gr5Ben, die zumeist in

der geh5ckerten Peripherie kleiner ausgebildet waren.

Ergebnisse. Es hat sich erwiesen, daB die gebrauchte Infektions-

methode, die gewissermaBen als Transplantationsverfahren zu betrachten

ist (gegeniiber der Stichimpfung mit Bakterienreinkultur), sich als

erfolgreich bezeugte. Die Versuche lassen erkennen, daB die entstandenen

Pelargonium-GaMen durchwegs von derselben Beschaffenheit waren und
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dem Typus B— 2 entsprachen; sie stimmten in morphologischer Be-

ziehung auch mit jenen Gallen tiberein, welche E. F. Smith^) durch

Kxeuzinfektion mit Reinkulturimpfung von Pfirsich auf Pelargonium

hervorbringen konnte.

Der verschiedene zeitliche Abstand zwischen den zuerst und den

nachher aufgetauchten Tumorbildungen, sowohl bei den einzelnen

Versuchspflanzen, wie auch das verspatete Erscheinen der Galle an der

zweiten Impfstelle (oben) derselben Pflanze laBt vermuten, daB diese

zeitliche Verschiebung durch zweierlei Faktoren begriindet sein vermag;

a) einmal durch die das Trauma beeinfluBten ungleichen zytologischen

Vorgange innerhalb der Wundstelle, in Verbindung mit dem \erschiedent-

lichen Grad der Bakterienvermehrung, welche einen friiher oder spater

eintretenden hyperplastischen Vorgang veranlassen vermochten
;

b)

zweitens (bei zweitacher Infektion) durch den Gallenentwicklung be-

dingten beschleunigten bzw. verringerten Nahrstoffverbrauch, wobei

die untengelegenen Impfstellcn offenbar im Vorzug sich befanden. Beim

Vergleich des Tumors von Petunia mit jenen der PcZargo/imm-Pflanzen

ist eine unverkennbare morphologische Verschiedenheit zu sehen,

wobei festzustellen ist: 1. die Tumorc der beiderlei Wirtpflanzen bieten

sowohl in ihrer GrOBe als auch in der MBeren Beschaffenheit eine erheb-

liche Abweichung dar; 2. es ist zu bemerken, daB die samtlichen

Pelargonium- Gallen unlcreinander einem gleichartigenTypus entsprechen.

Wenn man nun die numerischen Verhaltnisse ins Auge faBt, so

finden wir folgende Resultate: 1. von 20 Pelargoniurrb-lmpixxngQii waren

acht von Erfolg (40%); 2. von den 30 Versuchsobjekten (3 Arten) waren

bloB 5 Pelargonien empfanglich, wogegen Cineraria und Primula immun
blieben; 3. von Pelargonium waren 50% angesteckt, und zwar 3 Pflanzen

mit je 2 Tumorstellen und 2 mit je einer; 4. die durch einfache Uber-

tragung der bakteriumfuhrenden CJewcbc^ ausgefuhrtcn Impfvcrsuche

waren also geeignet, nebst einer positiven Infektionsaktivitat auch den

prozentualen Wert der Versuchsresultate zu bezeugen; 5. im Verhaltnis

zu den Pelargo7iium-lmpi\mgen mit Reinkulturen — die von E. F. Smith
mit dem Pfirsichorganismus 100-prozentig ausgefiihrt worden sind --

zeigte sich ein herabgesetzter Prozcntsatz.

Wirtschaftliche Bedeutung. Die von Pseudomonas tumefaciens ver-

ursachten MiBerfolge : Schwachenwachstum, geringere Fruchtbarkeit und
durch standiges Dahinsiechen bedingte Kurzlebigkeit sind viel zu sehr

bekannt, als daB hier darauf naher eingegangen werden muBte. Es soli

daher allein liber die relative Verbreitung der Krankheit und liber das

heftigere t)berhandgreifen an manchen Kulturpflanzen verhandelt

T^rden. Die in pflanzenzuditerischer Beziehung verursachten Schaden,

United States Departm. of Agric., Bull. Nr. 213, 1911. (Plato XIV).
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denen besonders gewisse Holzpflanzen ausgesetzt sind, k5nnen unter

Umstanden sehr betrachtlich sein. Der Schaden ist im ersten Lebensjahr

der ausgesetzten Wildlinge am groBten. Haufig wird der Befall erst

erkannt, wenn die jungen Okulanten aus dem Boden genommen werden.

Aus den nordamerikanischen Vereinigten Staaten stehen geniigend

Schadenangaben zur Verfiigung, welche liber die Verbreitung der Kron-

gallen in den Baumschulen berichten, aus denen ersichtlieh ist, daB die

Verluste oft bis oder iiber 70% steigen (F. D. He aid). In Maryland

wurdon (1921) von 60000 Wildlingen und Setzlingen im Durchschnitt

20000 vernichtet (33%). Weitere Angaben sind: in Wisconsin (1921)

15%, in Kansas (1921) - 25%, in Iowa (1922) — 25%, in Tenesse

(1924) 50%, in Mississippi (1924) 50%, [in New-Mexico (1924)

^ 90%. Von 17 Varietatcn der Hauspflaume zeigten die Schwan-

kungen der Infektion zwischen 3— 95%. Die Wildartcn Prunus pumila,

Pr. Besseyi, Pr. Mume, Pr. umhellata und Pr, alleglmniensis erwiesen

sich als vcrhaltnismaBig widerstandsfahiger. Die Prnmis-Aiten sind

allgcmein unglcich empfanglich* Pr. Simoni, Pr. monticcla, Pr. cerasifera

“ 100%, Pr. cerasifolia -- 7,5%, Pr. pumila reagierte tiberhaupt nicht

auf Impfungen (Cl. 0. Smith, 1916).

Nach H. R. Oppenheimer^) kOnnen die Verluste bei Birnwild-

lingen in Baumschulen 80% und noch mehr betragen. Die schweren

Schaden werden meist erst beim Versand der Baume erkannt. Auch
in Deutschland tritt die Krankheit besonders an Apfel- und Birnbaumcn

haufig auf. Von einer Baumschule in Anhalt, die auf jungfraulichem

Boden angelcgt war, wurde nach kurzer Zeit ein starker Befall der

Kernobstbaume gemeldet. In sehr geringem MaBe werden befallen:

Doucin, Paradiesapfel und Quitte; nur vereinzelt kommen Krongallen

auf Prunm avium und Pr. Mafuxleb vor.

Nach nieinen Erfahrungen aus verschiedenen Oegenden Ungarns

leiden von Krongallen besonders haufig die Gattungen der Pomaceen;

nach Schatzungen sind die Erkraiikungen bei den Birnbaumen erheb-

licher als bei den Apfelbaumen. Das tJberhandnehmen der Wurzel-

kropfkranklicit nahm in den ungarischen Baumschulen in den letzten

Jahreneine bedenkliche Ausbreitung an. Deshalb hat Prof. Dr. B. Husz*)

im Jahre 1930 auf Regierungsauftrag eine amtliche Rundschau in den

Baumschulen Ungarns unternommen. Aus seincm Bericht ist zu er-

sehen, daB von den 43 untersuchten Baumschulen an 19 Stellen, von

30 Birnsorten 13 befallen waren; dagegen an 11 Stellen, von 38 Apfel-

sorten 11. Eine epidemische Ausbreitung der Krankheit wurde mehr-

fach festgestellt: veredelte Birnsetzlinge waren an einzelnen Ortlich-

*) Angowandto Botanjk, 1926, S. 8.

Kertoszeti SzemJo (Gartnorische Rundschau), 1930, S. 233.
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keiten zwischen 30—70% infiziert; einmal kam auch ein 90-prozentiger

Befall vor. Was die Birnunterlagen betrifft, ist nach Dr, B. Husz’

Erfahrungen die Wildbirne bedeutend empfanglicher als die Quitte.

Auf seinen Vorsohlag wurde seitens des Ministeriums fur Landwirtschaft

eine Verordnung erlassen, wonach die Baumschulenbesitzer strengstens

verpfliohtet wiirden, die mit Krongallen behafteten Setzlinge zu ver-

nicbten.

Schutzmafiregeln.

Die staatliche PflanzenschutzbehOrde verkiindete im Jahre 1930

eine strenge Verordnung, laut welcher obligatorische MaBnahmen be-

kannt gegeben wurden, bei strenger t^berwachung von den damit be-

trauten Inspektoren. Es werden folgende Forderungen aufgestellt.

1. 10—14 Tage vor der Aussaat in Anzuchtkastcn soli die Erde mit

0,25-prozentiger UspulunlOsung getrankt werden, zu 1 qm sind 10 Liter

LOsung zu verwenden.

2. Werden die Samlinge versetzt, soli die Erde in derselben Weise

behandelt werden, jedoch mit 0,5-prozentiger LOsung.

3. Die Setzlinge sollen vor der Ablicfcrung in cincm dickflussigen

Brei (100 Liter Wasser, 50 kg Sand- und Tonerdegeiiiisch) bis liber den

Wurzelhals, fur cine Zeitdauer von Stunde eingetaucht werden,

wobei dem dazii verwendoten Wasser eine Zugabe von 0,5% Beizmittel

(Uspulun, Bigriol, Hygosan oder Tillantin) zu mischen ist.

Zusammeiifassung.

1. Der erste Fall des von Pseudomonas tumefaciens verursachteii

Wurzelkropfes wurde im Jahre 1853 in Frankreich, am Weinstock

beobaohtet.

2. Die meisten Wirtpflanzen sind in den Pflanzenfamilieu Rosaceae,

Solanaceae und Oompositaceae enthaltcn.

3. In bezug auf rnorphologische Beschaffenheit konnten — je nach

den Wirtpflanzen — 8 verschicdene Typen unterschieden werden.

4. Gelegentlich gelang es, an der Stengelbasis von Petunia liybrida

einen krMtig entwickelten (lallenauswuchs zu finden, mit einem Umfang
von 37 X 31 mm. Mit dem lebcnden Gewebe desselben wurden behufs

Infektion Impfversuche an folgenden Topfpflanzen untcrnommen

:

Cineraria hybrida, Pelargonium zonale und Primula obconim, Als Impf-

material diente das aus der Petunia-GfaMo breiartig hergerichtete Mazerat,

welches in die Rindenspalten der Pelargonium-^texigol eingcfuhrt

wurde. Am 76. Tag von der Impfzeit gerechnet, wurden die Vcrsuche

abgeschlossen. Cineraria und Primula blieben immun.
5. Die entstandenen Pelargonium-GoWieii entsprachen einem ganz

verschiedenen T3q)us, gegentiber jener von Petunia. Die morphologi-
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schen Abweichungen der Gallentypen sind namlich von
den Arten der Wirtpflanzen abhangig.

6. Die wirtschaftliche Bedeutung der Schadenverluste bezieht sich

hauptsachlich auf die okulierten Obstsetzlinge
,
wobei der Haupt-

umstand in der Unterlagefrage zu suchen ist, indem hier in bezug auf

Anfalligkeit ein verschiedencs Verhalten vorliegt. Damit ist auch ein

gelegentliches epidemisches tJberhandgreifen verbundcn, demzufolge

ausnahmsweise schon 100-prozentigc Infektionen vorgekommen sind

{Prunm cerasifera),

7. Als VorsichtsmaBregel ist in erster Linie eine vorherige Boden-

sterilisation bei der Anzucht zu beachten.

Berichte.

I. Allgemeine pathologische Fragen.

7. Studium der Pathololge*

Der (iroBo Budeii. 1. Rechtschreibung der doiitscheii Sprache und der Fremd-
wdrter. pjlfte, neubearbeitete und erweiterte Aiiflage 1934.

Mit Unterstiitzung des Deutschen Spraehvereins, cles Deutschen Biich-

druekervereins E. V., des Hauptverbandes der graphischen Untemeh-
mungen Oaterreichs, des SchweizerLsehen Buchdruckervereins sowie der

deutschen und daterreichischen Korrektorenvereine nach den fiir das

Deutsche Reich, Owsterreich und die Schweiz giiltigen amtlichon Regeln
bearbeitet von Dr Otto Busier unter Mitwirkung der Fachschrift-

leitungen des Bibliogra])hischen Instituts 8 ^ In Ganzleinen 4 RM.
Verlag Bibliographisches Jnstitut AG , Leipzig.

II. Stilwdrterbnch der deutschen Sprache. Unter Mitwirkung von Dr. O. Eas-
ier bearbeitet und herausgegeben vom Bibliogr. Institut mit einer Ab-
handlung liber den deutschen Stil von Prof Dr. E. GeiBler. Preis in

Ganzleinen geb. 4 RM. 1934.

Beide Biinde sind einzeln oder auch zusammengebunden kauflich.

Der ,,GroBe Duden’‘ ist als Richtschnur fur den Unterricht in der Schule,

als (Trundiage beim Druck aller deutschen Zeitungen und Blicher, als Rat-

geber und Heifer fiir jeden, der deutsch schreibt und spricht, unentbebrlicii.

Von Auflage zu Auflage ist er erweitert, verbessert und dem standig sich

wandelnden Sprachgebrauch der Gegenwart angepaBt worden.

Wer bisher nur den ,,KleinenDuden‘' (orthographisches Worterbuch der

deutschen Sprache) hatte und es sich leisten kann, wird sich die eben erschie-

nene neue Auflage des GroBen Duden zulegen. Ich konnte selbst nicht

ohne diese Hilfe sein und da wir in unserer Zeitschrift fiir Pflanzen-
krankheiten eine einheitliche Orthographic und eine moderne Schreibweise

einhalten wollen, hat die Redaktion das groBte Interesse, daB auch die Mit-
arbeiter von demselben I^eitfaden Gebrauch machen. Unsere Zeitschrift

ist fiir ein Internationales Leserpublikum bestimmt, welches Wert darauf

legt, gutes und korrektes Deutsch zu lesen und zu lemen. Fiir viele fremde

Sprachen beniitzen wir groBe Worterbucher, fiir unsere eigene Sprache ist

uns der GroBe Duden der beste Berater.
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Zum Danke wollen a\ich mr an seiner Verhesserung mithelfen und unser

„8cherflein“ (eine kleine Mtoze) anhieten:

Der Name Weymouthrkiefer wird immer wieder beanstandet, weil er

nicht deutsch sei; so wurde in Frankfurt bei der deutschen Forstversammlung

der Vorschlag gemacht, fur diese Holzart einen deutschen Namen zu erfinden

und es hat auch an Vorfechl^gen nicht gefehlt. Man wird also auch kunftig

lokal versphiedene Holzhandler- und Holzhauerbezeichnungen gebrauchen,

fur das Schrifttum gebildeter Manner wird man aber sich an die bo-

tanischen Namen, welche internationale Geltung naoh den Gesetzen
der Botaniker bezw. der Zoologen haben, ebenso gewohnen rniissen wie an

Bergnamen im Himalaja (z. B. des Gaurisankar) oder im Felsengebirge (z. B.

Pike’s Peak) usw. Es ist also nicht richtig, auBer „Weymouth“, wie ein

Lord, nach dem sie genannt wurde, hieB, auch noch ,,Weimut“ zu schreiben,

weil sich diese falache ,,Aussprache“ in Deutschland eingeburgert hat.

Es fehlt das Wort Triara, Dreigespann, wiihrend das Wort Quadriga,

Viergespann, aufgenommen ist. Fiir die Pilzkrankheit (Erysiphe), bei der die

befallenen Hlanzenblatter wie mit Mehi bestaubt aussehen, sagt man richtig

im deutschen ,,Mehltau“; Duden schreibt irrig Meltau. Das ist wahrschein-

lich eine Verwechselung mit Honigtau, der die befallenen Pflanzenteile klebrig

macht und siiBlich schmeekt, aber glasig und nicht weiB aussicht. Autoren
hatten sich mir als Redakteur gegeniiber auf denKleinen Duden bernfen,

der die richtige Schreibweise, die er friiher hatte, aufgab, und eine irrige

annahm. Im Kleinen Duden fehlt ,,ablehnen‘\ im GroBen Duden ,,ab-

schlieBen“. Tm GroBen Duden fehlt „betrauen“, doch ist ,,betraut“ ange-

fiihrt: im Kleinen fehlt beides; beiden fehlt „anvertrauen‘‘ und ,.anwei8en‘\

ebenso „entsprossen“. — . Ein weiterer Vergleich zeigt mir, daB sehr viele

Mangel, die sich noch 1910 im Kleinen Duden fanden, in der neuen Auflage

des GroBen Duden nicht vorhanden sind, z. B. ,,EinfluB''.

Er erklart auch z. B. ganz richtig den Ausdruck ,,in den Sielen sterben''

,,als mitten in der Arbeit sterben“. Wir ftigen bei: Sielen sind namlich be-

sonders in der Ebene angewendete „Bru8tgurte'‘ der Zugtiere an Stelle schwerer

Kummete.
Sonst sind Side aber auch Kanale, die von dem angebauten Tiefland

durch die Deiche (Damme) in den Niederlanden hinausfuhren und allgeraeiner

auch Abwasser- oder tJberwasser*Kanale und auch Rinnen z. B. langs der

StraBen. —

.

> Mancher hat sich gewiinscht „in den Sielen“. d. h. mitten in der Arbeit

abberufen zu werden, aber nicht in den Sielen (Gossen der StraBe), wo Trunken-
bolde onden mogen. T.

Die Bibliographic der Pflanzenschutzlitcratur ftir das Jahr 1932. Von Ober-

reg.-Rat Dr. Morstatt. Verb P. Parey und J. Sj^ringer wurde im Aug.-

Sept.-Heft 1933 in unserer Zoitschrift fiir Pfianzenkrankheiten alsbald

nach Erscheinen besprochen.

Der Bericht fiir das Jahr 1933 ist mir erst am 20. Nov. 34 zuge-

gangen. Er halt sich im Rahmen der bisherigen Berichte, die alljahrlich

von uns besprochen warden. Besonders anzuerkennen ist, daB unter ,,Forst-

geholzen** bei den Ascomyceten der Veranlasser der Ulmenkrankheit Gerato-

atomella (Oraphium) ulmi mit der gesamten 1933 erschienenen Literatur

aufgefiihrt wurde. Tubeuf.

Verlag von Eugen Ulmer in Stuttgart. ~ Druck von Ungeheuer ft Ulmer, Buchdruckerei, Ludwigaburg.
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Fortsotzung und SchluB.

Riickblieke nnd Aushlicke.

An unserc Literaturberichte S, 49—78 im Februarheft 1935 hat

sich cine Originalarbeit von Prof. Dr. Liistner und Dr. Gante
als letzterschienene VorOffentlichung angeschlossen. Sie behandelt die

Dispositionsfragen bei der Uimenkrankheit und mOge im Februar-

heft diescr Zcitschrift 1935 nachgelesen werden !
—

.

Die Uimenkrankheit wird an den befallenen Baumen nur im Som-
mer (vom Friihjahr bis Herbst) deutlich am Habitus erkannt. Ein

Toil der Kronenaste stirbt ab, indem die Blatter welken und dann ab-

geworfen werden. Inmitten der frisch und griin belaubten Krone stehen

also entlaubte Astsystemc in verschiedener Zahl und Ausdehnung, bis

zuletzt, oft nach jahrelangem Fortschreiten dcr Krankheit, ein sehr

groBer Teil der Krone laublos ist und schlieBlich der ganze Baum im
Sommer den Habitus der tiefen Winterzcit tragt. Ja eine groBe Zahl

von Baumen, ganze Gruppen und Horste kOnnen \5llig absterben.

Ein lang fortgefiihrtcr Kampf zeigt sich oft wie nach Frost oder

Hagel durch das Aufetreiben von Reserveknospen, Ix^sonders an der

Basis von Asten und am Stamm bis zum Boden. Diese Reproduktions-

Man5ver der Baumc diirfen nicht liber den Ernst der Lage tauschen,

Zeitschritt fUr Pfianzenkrankheiten und Pflanzenschutz. XXXXV 11
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denn die Krankheit gchreitet ja im Innern weiter fort und auch die

Reproduktionssprosse erliegen schliefilich.

Welche Ursache dor Erkranknng solcher umihre Existent kamp-
fender Baume vorliegt, kann nur ein Blick ins Innere erkennen. (Die

jungen, schon get5teten Zweige werden naturlich von saprophytischen

Pilzen (Askomyzeten) befallen, die zu der Krankheit keinerlei Beziehnng

haben und nur als Totengraber aufraumen. Vielfach sind es v.ohl

Pilze, die nur das wasserarme, tote Material bewohnen und verzehren

kftnnen.) Im Inneren der Zweige sieht man ein besseres Merkmal
fur die typische Uimenkrankheit. Das Holz der erkrankten Ulmen
zeigt namlich in den auBeren Jahrringen konzentrische Zonen groBer

Friihlingsporen, die gegeniiber ihrer Umgebung und gegeniiber

alterer Fruhlingsporenkreise eine dunkle, gelbe bis braune, ja schwarz-

braunc Farbe angenommen haben. Es sind aber nicht die ganzen

Ringe von Friihlingsporen gleichmaBig braun gefarbt, sondern die

braune Verfarbung tritt vielmehr nur fleckenweise in dem Porenring

auf und zwischen den Flecken bleiben unverfarbte Stiicke stehen. Die

Braunfleckigkeit ist besonders charakteristisch (Taf. I, Abb. ]).

Da die Querscheiben von den Zweigspitzen nach unten in alteren

Jahrgangen eii^e zunehmende Zahl aufeinander folgender kranker

Jahrringe zeigen, muB man schlieBen, daB das Erkranken an alteren

Zweigteilen begonnen hat und zu jiingeren aufgestiegen ist. Der Pilz

konnte dann von den Knospen aus in die neuen jungen Triebe jeweils

vordringen. So waren die Querscheiben mit erst wenigen braunen

Punkten und ausschlieBlich im jungsten Jahrringe im Friihjahr oder

Sommer vom vorjahrigen Jahrring erst befallen und erobert worden.

Taf el 1. Figuren-Erklarung.

Abb. 1.

Qucrscheibe eiiier alien, kranken Ulme mit normalem dunklein Kerne und
weil3em Splinte. In dienem troteii die typischen braunen Flecke in den 2 letzten

Jalirringen deutlich hervor.

Abb. 2.

Links: Graphium idmi-Myze] in GefaBen kranken IJliuenholzes* Rechts: Thyllen-

bildung. Nach Chr. Buisman (Die Jepenziekte, Tijdschrift der Nederlandsche

Heideinaatschappij 1 933.

)

Abb. 3.

a Baktorion in den GefaBen dor Ulme. b einzelne Bakterien mit polaren Geiseln,

Paeitdomonas Ugnicola Westerdijk. Nach einem Artikel „La maladie des

Ormeaux“ in Revue horticole Suisse 1932, S. 5. Das Bild ist nach dem Original

von Dr. Westerdijk „De Jepenziekte** door Joh, Westerdijk en Christine

Buisman 1929, S. 47—50 und S. 72 ff. gezeichnet.
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Wenn nur 2—3 Jahrringe braunfleckig sind, beweist das, daB die Krank-

heit nicht langer wie 2—3 Jahre dauert, da sie nicht von einem Jahr-

ring auf den nachst alteren zuriickgreifen kann. Der Baum kann mit

2—3 kranken Jahrringen zum Absterben kommen. Nach der Literatur

soil die Erkrankung der GefaBje nach oben und nach unten fortschreiten.

Durch viele, im vorgehenden besprochene, tiichtige Forschungen

der gesamten Literatur von 1931—1935 steht also fest, daB die bis 1919

unbekannte Ulmenkrankheit sich in pathologischen Veranderungen

mehr oder weniger zahlreicher GefaBe des jiingsten Jahrringes der

Ulmen auBert. Die ergriffenen GefaBe Widen Thyllen oder sie scheiden

Stoffe ins Innere aus, die vielleicht ihrer Innenmembran entstammen.

Die Wasserleitung wird behindert, die Wande der GefaBe samt be-

nachbarter lebender und toter Organe werden verfarbt. Aus solchen

Gewebeteilen wachst im Feuchtraum und besonders auf sauerem Nahr-

boden regelmaBig (und nur im Winter schwieriger) ein parasitarer Pilz,

Graphium ulmi, heraus. Dieser geh5rt zu Ceratoskmiella ulmi. Konidien

Widen sich auch auf Koremiumsaulen. Konidien vermehren sich auch

Tafel TI. Fignren -Erkl arungen.

Abb. 4.

Konidiori ausstauJx'iidt's Ivoremiiiin iind aiif dein an seiner Basis ausgebreiteten

Myzelo entwickelte Sklerotien. (In Kultur gezogen). Nach Dr. vanVliet und Dr.

<Mir. Bui small ,,Die Jepenziekte“ in Tijdschrift der Nedcrlandsehe Heide-

maatsohappij 1933. (OvcTdrnk S. 7.)

Abb. 5.

Koreinit*!! von Graphium ulmi in Kultur gezogtMi. Nach Mikrophotographie von

Prof. Atbos Goidanich und Dr. Gabriele Goidanich: Lab. di Entomologia

e Labor, di Biologia del R. Istit. Sup. Agrar. di Bologna.

Abb. ().

VerticAllium cUbo-atrum Rke. et Bertli. Verursacher der Welkekrankheit der Ulme.

A Jinks Konidientrager aus schwarzen sklerotienahnlichen Stroma-Zellgruppen

entsprungen, tragt quirlfdrmig gestellte Seitenaste, welch© endstandig j© eine ovale

Konidie abschniiren. A rechts : die ebonfalls aus solchen aklerotialen Zellverbanden

entsprossenen Konidientrager und verastelten Seitentriiger mit in einem Tropfchen

angesammelten Konidien (Schein-Kopfchen). B normal© Konidien (vergr.).

Nach Wollenwebor S. 284 „Di© Wirtelpilz-Wolkekranklieit (Verticilliose) an
Ulme, Ahorn, Linde etc. Arb. der Biolog. Reichsanst. f. L. u. Forstwesen,

Bd. 17, 1929.

Abb. 7.

Nach Dr. Chr. Buisman. Plaat II, Fig. 3 und III, Fig. 5. Perithezium von Cera-

tostamella ulmi (Schwarz) Buisman mit langem Schnabel und endstandigem

Zilienkranz. Askosporen treten iiber di© Miindung aus; sie sind sehr vergrofiert

daneben gezeichnet.
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Tafel III.

a b c cl

Abb. 8.

Qraphium tUtnl Schw. Nacb Wollenwo ber 1. c.

B. Wassc^riropl'enkiiltur de« atis krankem Xdiiionbolzc* ('rwaehsejic*n TUzcm. Un-

regelmafiig verilstelte, Jiyaline Konidientrager niit am Knde abgoscJinurteii und

angcsammelten ovalen Konidic'ii. B (1) Konidior) in Veimel)rimg diiroh liefe-

artige Sprossung. Rccht.s hievon (2) zwei isolierte Kc nidic'ntragcT iiiit endsttin-

diger Konidicnabschniirung. Starker vcrgroCerte Koiiidien (oval bis bini-

formig) alls soc, pioiiiiotes-ahnlichen,') schleimigon oder von l^iiftmyzel durcb-

wachsc^neii Fruchtlagerii. Dio abgefallenen Konidien sprossen hofoartig. D Ko-

nidientrfi-ger mit Ixiginnender Verzweigung und Konidienbildimg aiis einem

J^xger wio C. E Konidientrager mit beginnc'nder paariger (llioderung der Seitcm-

zweige und mit ondstandigen Konidien. J Fruchtkorc'mien verschiedener Grofie

und Gestalt aus demselben Lager, a Ende eines jungen, gestielton Koremiums.

b reifes Koremium mit ausgebreitctem Konidicntragor-Buschcl wie d (c steriki

Koremium-Bildung), b und d echte Koremien mit verschieden langern, dunkel

bis senwarz gefiirbtem Stiele. Der Stiel ondet in einen straufiahnlichen Konidien-

trfi.ger-Busehol, auf dom sich gclbliche Konidionmassen hilufen.

') Pionnotes-Zimtand: Wenn sicli Konidien in schloimiger Schicht und auf

feuchtem Substrat an kriechendem Myzel entwickeln und durch Sprossung ver-

mehren. Cephalosporium-7jnBtQ.nd: Wenn sich Konidien in falschen Kopfchen

an der Tragerspitze anhaufen.
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diirch hefeartige Sprossung auf feuchter Unterlage. Uas Vorkommen
von Sklerotien scheint selten in der Natur zu scin, afters aber in Kulturen

vorzukommen. Myzel im kranken Holze ist meistens nicht zu finden.

Da dasselbe pathologische Bild sich auch bei anderen Parasiten

im befallenen Holzc zeigt, ist nur das Herauswachsen des Graphi-

vms aus den gebraunten Flecken des kranken Holzes bewei-

send fiir die Anwesenheit der neuen Ulmenkrankheit. Jhre Verbrei-

tung ist nur mOglich da, wo sich Konidien oder Perithezicn bilden,

dercn Sporen verbreitct werden ktonen, z. B. Konidien an in die Luft

ragenden Tragern und Pcrithezien, deren Sporen in freie Luft abgeworfen

werden kOnnen.

Der Ulmenpilz kommt in den kranken GefaBen selten und sparlich

vor und ist nur in den letzterkrankten im Friihjahr und Hochsommer
manehmal zu finden (Taf. 1, Abb. 2).

Es ist nicht bckannt, wie er in das nachstjahrige Friihholz und zwar

in die neuen GefaBe kommt, ob er das Parenchym (besonders die Mark-

strahlen) als Briicke mit seinem Myzel durchwachst oder die Interzellu-

laren oder ob vr als Hefeform durch Sprossung der Konidien zu Massen

vermehrt, vom Wasser innerhalb der GefaBe verschwemmt werden

kann, wit angenommen wurde.

Das Studium der so interessanten Ulmenkrankheit darf also trotz

der vielen und umfangreichen Publikationen nicht als beendet, unser

Wissen nicht als gesattigt bctrachtet werden, die Arbeit an dicsem

Thema muB vielmehr fortgesetzt werden. Auch das Auftreten des

Bakteriums, Psendornonas lignicola (Taf. I, Abb. 3), was bei Ulmcn vorher

nicht beobachtet worden war und jetzt auf einmal weit verbreitet

auftritt und ganze GefaBlumina verstopft, muB genauerer Untersuchuug

imterzogen werden. Soli es wirklich aus den Blattnerven in die Holz-

gefaBo eindringen, sobald diese nicht mehr Wasser fuhren ' Auf welche

Weise wird die Wasserleitung unter Lufteintritt unterbrochen t Warum
hat man 6VapAi?/m-Myzel in den GefaBen so lange gar nicht gefunden

und behauptet jetzt, es trete erst im Friihjahr wieder auf? Woher
soil es im Friihjahr plbtzlich in der Kambialzone des ganzen Baumes
da scin und die iiber die ganze Holzoberflache sich bildenden GefaBe

krank machen ? Diese Fragen lassen sich bei systematischen Studien

beantworteii.

Angaben, gebraunte Langsstreifen (im Querschnitt Flecke), welche

GefaBe mit Bakterien enthalten, waren dunkler gefarbt als Streifen,

welche als Graphium-Vrodulde gelten, Graphiurn aber gar nicht enthalten,

miiBte genauer begriindet werden; ebenso die Angabe, nur die Bakterien

enthaltenden Langsstreifen seien schon nahe am Mark (d. h. wohl

nahe dem Primarholze) zu finden; ebenso die Angabe, nur diese, Bak-
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terien enthaltenden, Langsstreifen verliefen ununterbrocheu, die sog.

(Jrapfemm-Streifen (auch ohne Oraphium) seien 5fters unterbrochen.

Ich vermisse eine eingehendere Beschreibung und Abbildung

der durch kiinstliche Infektionen hervorgerufenen Erscheinungen, ins-

besondere auch jene an anderen Holzarten als an Ulmen eingetretenen

Verfarbungen ira Laufe von 1—2 Jahren.

Warum ist die der Verfarbungen durch Graphium ulmi und jene

von anderen Pilzarten nicht genauer gekennzeichnet und abgebildet?

Ich verkenne gewiB nicht die vielen bisherigen ausgezeichneten Unter-

suchungen und die wertvollen Feststellungen
;
ich ivill nur darauf hin

weisen, daU der angeschnittcne Fragenkomplex nicht vollstandig und
ausreichend beantwortet ist und deshalb noch nicht aus der Hand
der Forscher und Forscherinnen gelegt werden sollte.

Zu erforschen ware hiezu noch:

Mit welchen (Farbe-)Mitteln ist der Parasit als Myzel im tHnienholz

sichtbar zu machen ? Wovon ernahrt er sich im Ulmenholz ? Greift

er die Innenschicht der GefaBwande an oder den Inhalt des Begleit-

parenchyms und kann er sich infolgedessen radial durch die Mark-

strahlen verbreiten ? Warum scheint er dies abcr nicht zu tun und bleibt

scheinbar im Priihholze desselbcn Jahrringes ? Durchbohrt er die Holz-

membran? Bei welcher Wassertemperatur stirbt er ab, wenn er mit

krankem Ulmenholz in das heiBe Wasscr versenkt wird 'i

Soil man das Ulmenholz unter Wasser spanncm, wje ich es fur das

Blaufauleholz vorschlug? Wo bleibt dcr Ulmenparasit den Winter
liber? Warum ist er nicht nahcr stiidiert, wenn er nach kiinstlicher

Infektion andere Holzarten bcfallt, jedoch nur mit der Folge eincr mebr
gleichmaBigen Verfarbung auf grOBeren Bezirken 'i Wo dlirfte die ur-

spriingliche Heimat des Parasiten sein ?

Vermutlicb kam er mit Werkholz in Hafcnstadte Hollands,

so wie er nachgewiesenermaBen aus Nordfrankreich nach Amerika kam.

Jedenfalls diirfte er nicht aus Europa stammen — wenigstens nicht

in seiner ulmcnbewohnenden Form, da er sonst doch wohl langst durch

seine Schadigung aufgefalien ware.

Die Verbreitung der Ulmenkrankheit schrieb man urspriing-

lich dem Winde zu. Das hat nur eine Berechtigung fiir die Verbreitung

der Konidiosporen,^) welche auf in die Luftragenden Tragern abge-

schnlirt werden. Es hat keine Berechtigung fiir die durch Hefespros-

sung^) vermehrten Zellen, die primar von diesen Konidien auf feuchtem

Medium abgeschniirt wurden und sich weiter nach Hefeart vermebren.

Wenn die Sporen auf den Koremienkbpfchen^) schleimige Oberflache

haben, diirften auch sie weniger fiir die Windverbreitung geeignet sein.

*) Siehe Tafel II,
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Solche Sporen durften am wirksamsteii durch Rege n abgeschwemmt
werden.

Solange man glaubte, die primare Infektion erfolge durch die Blatter

und deren GefaSbiindel bis in die Leitbahnen des Holzes der Zweige.

war eine Infektion durch die vom Winde auf das Laub der Aste ver-

blasenen Konidien anzunehmem Es war aber in Baarn nachgewiesen,

daB eine solche Infektion durch das Blatt wohl fur Pseudomonas ligni-

cola anzunehmen sei, aber nicht fiir Oraphium ulmi.

Die sekundare Verbreitung durch Tiere ist mOglich fiir Insekten,

wenn sie mit dem Graphium-'PilL in Beriihrung kommen. Wie ich vorne

ausfiihrte, kommen die Rinden-Borkenkafer der Ulme als Verbreiter

dann in Frage, wenn sie in wasserarmer Rinde briiten kOnnen. Dies ist

der Fall, wenn die Baume fiir den Kaferbefall in Trockenjahren dis-

poniert sind. Dann l5st sich auch die mit Gangen stark besctzte

Rinde ab. so daB die Pilze in den Gangen zur Windverbreitung frei

werden, wahrend sie vorher nur von den Kafern selbst verschleppt

werden konnten.

Die schwachen Vorwundungen beim ReifungsfraB in den Ast-

gabcln diirften kaum bis in die Region der groBen FriihlingsgefaBe

des Holzes greifen. Im Parcnchym aber nimmt man eine Verbreitung

des Myzeles nicht an.

Bei mcinen hicsigen B(?obachtungen wurde die Ki*ankheit mir durch

Absterben von Zweigen und Asten mit Abwelkcn des Laubes erkannt.

Im Innern der Aste waren aber weithin die GefaBbraunungen und -Ver-

.stopfungen zu sehen, sobald man einen, auch noch so jungen, Zweig

abschnitt.

Ein Zusammonhang dieser Lcitungssysteme in den letzten 1 bis

2 Jahren mit der Zweigoberflachc fehlte aber, die Rinde lebender

Zweige war ganz normal und auch jene von abgestorbenen Zweigen

war noch ganz geschlosscn. Es gab keine Aiizeicben, daB der Parasit

von ihnen aus sich verbreiten k5nne.

Es erscheint mir deshalb sehr wahrscheinlich, daB der Pilz nur dann

zur Koiiidienbildung kommt. wenn die kranken GefaBe an die Luft

kommen. Dies kann erfolgen, wenn der Sturm Zweige und Aste zer-

bricht (wie durch jede andere Veranlassung von Bruchstellen). Dami
diirfte Feuchtigkeit und Warme n5tig sein, den Pilz zur Konidien-

bildung zu bringen.

Die Koremien und Perithezien durften erst in einem spateren Sta-

dium entstehen, wenn die Baum- und Astrinde aufreiBt, sich lockert

und abtost, so daB die genannten Organc unter ihrem Schutzdach

Raum, Feuchtigkeit, Warme und saprophytische Ernahrung finden

{wobai die Peritheziumbildungen auch noch an das Zusammentreffen

von plus (+) und minus (— )
Myzel gebunden sind).
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Die besten Bedingungen fiir eine Massenentwickelung des Pilzes

diirften. dieselben sein wic jene fiir eine Massenentwickelung der Borken-

kafer.

Beide „Epidemien“ diirften einander folgen imd miteinander

verbunden sein. —

.

Beim ersten, vereinzelten Auftreten der Krankheit aber diirfte

ohne solche Dispositionszustandc das epidcmische Auftreten lange

auf sich warten lassen, falls nicht der Mensch besonders giinstige Epi-

demie-Verhaltnisse erst schafft.

Diese Gefahr scheint mir aber gerade am meisten an den Orten

zu bestehen und unter den Verhaltnissen einzutreten, in denen so-

fortigc Fallung der krankcn Stamme gefordert wird. Gemildcrt wird

die Gefahr, wenn nur Winterfallung erlaubt und angeordnet wird.

Immerhin bedenke man, was es heiBt, groBe Ulmen mit ihrer ausgebrei-

teten Krone zu fallen. Hunderte von Reisigwellen aus den zerstreuten

und vielmals zerbrochenen und zersplitterten Asten werden dann zu-

sammengetragen; wie schwer wird es sein, die Verbrennung dcs ganzen

Reisigs durchzusetzen ? ! Wie viel kleines Material hicvon blcibt im

Grestrupp und Gras des Umkreises licgen! Welchc Masse von derberen

und dickeren Aston mlissen abgelangt und abgehackt oder abgesagt

werden. Diese wird man nicht entrinden kOnnen und nicht verbrenncn

wollen; sie kommen zum Abtransport, werden aufgespalten und z. B.

in den Hiitten der Waldarbeiter aufbewahrt, bis sie trocken genug sind,

um als Brennholz verwendet werden zu kOnnen. Dann kommt erst die

Zerlegung des Stammes in Nutzholzrundstiicke, die verkauft werden.

SchlieBlich wird vielleicht auch die kranke Wurzel gerodet.

Wie viel Sagmehl, wie viel Spane gibt es bei all diesen Opcrationeiu

die unter Umsttoden zur Sporenbildung des Pilzes fiihren und ihn ver-

breiten ktonen?

Diese Gedanken waren von jenen zu wiirdigen, welche eine Sanie-

rung zu leiten halen.

Auf jeden Fall kann man meines Erachtens jetzt schon empfehlen,

solche Arbeiten bis zum 1. Februar zu bcenden, die FfillungspJatze

sorgfaltig von alien Holzresten zu reinigen und verschwenderisch weit

zu gehen im Verbrennen des Abfallmaterialcs.

Zu empfehlen ware auch, die. Schnittflachen des Nutzholzes mit

einer desinfizierenden Fliissigkeit (z. B. Karbolineum) zu bestreichen.

Zu beachten sind ferner die Desinfektionsmethoden, wclcho die

Amerikaner anwenden, um importiertes Ulmenschnittholz bei der

Ankunft mikrobenfrei zu machen. (Vergl. hiezu unsere friiher gemachten

Angaben S. 77.)

Bei den Fallungen muBten zuverJassige, geschulte Aufsichtsper-

sonen walten.
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Eine besondere Aufgabe wird es sein, lokal genauest Buch zu fiihren,

wie viele Ulmen gefallt warden unter Notiznahme, wariim die Fallung

notwendig war, ferner Aufschreibung der Stamme, die fiir gesund

gehalten werden. Fiir diese miiBten die vermuteten Griinde des Gesund-

bleibens (z. B. tiefgriindiger, feuchter Standort, Fehlcn von Borken-

kafern, von Verletzungen etc.) gebucht werden. Aiich die Arten und
eventuell Varietaten und Rassen dcr jahrelang oder iiberhaupt dauernd

gesund gebliebenen Ulmen waren zu notieren.

Die Lagerplatzc der Uimen waren zu bcobachten und die amcri-

kanischen Dcsinfektionen mit Wasserdampf waren zu erproben.

Die Ulmenverwendung als StraBenbaume ware jedenfalls aiifzu-

geben odor doch cinzuscliranken, die Park- und Wald-Ulmen sollten

die frischeren B5den einnchmen und nur in Mischung mit andereri

Waldbaumen stehen. Dabei ware noch zu untersuchen, wie groB die

Infektionsgefahr fiir andere Holzarten sich bestatigt und welche Folgen

sic haben kann, damit mau resistente Arten zu Genossen der Ulmen
auswahlen kann.

Wenn ich mich nurmehr auf Empfehlungen beschranke und anderen

die Arbeit iiberlasse, hat das, abgesehen von meinem hohen Alter,

Griinde, die fiir mich leider zwingend sind; ich kann leidcr nicht mehr
in Feld und Wald herumstreifen und zwischen Tal und H5hen uraher-

steigen, sammeln und bcobachten.

Wenn mau nun Versuche anstellt — und es sind solche ja hereits

unternommen worden — Ulmen-Arten, Varietaten, Rassen oder Ba-

starde auszulesen, welche sich als widerstandsfahig erweisen, so ist

es notwendig, zunachst die einheimischen Ulmen sichcr zu unter-

acheiden. Dies gilt aueh fiir den Fall, daB man widerstandsfahige In-

dividuen aiislesen will, um sie vegetativ zu vermehren (durch Pfropfen

auf andere Tndividuen derselben Art, Varietal, Rasse etc.).

Es ist zu empfehlen, sich zuerst und am eingehendsten mit den

auch biologisch (undsomit waldbaulich) am bekanntesten drei einheimi-

schen Arten zu beschMtigen.

Diesen Fragen ist zum Teil schon die Erprobung auslandischer

Ulmen vorausgeeilt, ohne daB man eine Art von biologisch geeigneten

Eigenschaften, mit technisch wertvollem Holze und geniigender Wider-

standsfahigkeit gefunden hatte. Die Unterscheidung unserer drei Ulmen-

arten ist besonders auf Grund der alteren Bearbeitungen und Ver-

Offentlichungen von Moritz Willkomm sehr erlcichtert. Ich fiige

daher eine Tabelle an, die er seinerzeit entworfen hat und die ich, etwas

vereinfacht und praziser fiir die forstbotanischen Bestimmungsiibungen

mit meinen Schiilern gestaltet, verwendet habe : Siehe Seite 171 u. 172 .
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In Nordostamerika, wo schon sehr umfangreiche Ulmenfallungon

vorgenommen werden muBten, ist besonders der Verlust der dort heimi-

schen Vlmus americana zu bedauern. Heinr. Mayr (Fremdl. Wald-

und Parkbaume fur Europa, 1906, S. 523) sagte von ihr: „Die maohtige,

bis 35 fn hohe Ulme ist ein Lieblingsbaum in den Neuenglandstaaten

von Nordamerika; beriihmt sind die Ulmen von New Haven (City of

Elms)/* Sie scheint stark anfallig zu sein.

Von den asiatischen Arten sind die weniger hinfalligen Arten

schwachwiichsig und niedrig, wie z. B. pumila.

Die den Ulmen nahe stehenden Holzarten: Zelkowa crcnata,

Kaukasische Keaki, Kaukasus, frostempfindlich im Herbst und Winter

bei uns.

Zelkowa Keaki Sieb., Japan, Korea. Kommt nur fiir die warm
sten Lagen Europas in Betracht. Holz in Japan wertvoller wie

Eichenholz^).

Sie sind beide als anfallig fbr die Ulmenkrankheit zu betrachtcn

und spielcn fiir Mitteleuropa keine Rolle.

Immerhin soli bier vor ihrer Anzucht wegcn ihrer Empfanglichkpit

gewarnt werden

!

Es scheint daher tatsachlich lohnend, mit den einheimischen Ulmen
zu experimentiercn. Dabei ist festzustellen, 1. ob es widerstandsfahige

Individuen bei den drei Ulmenarten gibt oder widerstandsfahige Rassen

und Varietaten etc., 2. ob man unsere Ulmen mit otwa wid^rstands-

fahigen auslandischen Arten in wiinschenswerter Weise bastardieren

kann, 3. ob die in praxi bei Epidemien gesund gebliebenen Ulmen
nur durch auBere Verhaltnisse, z. B. nassen Standort, sich als widor-

standsfahig erwiesen. Dies laBt sich leicht experimentell erproben.

Auf alle Falle niuB man also die einheimischen Ulmen morphologisch

von einander unterscheiden und ihre Standorte kennen. —

.

Deutsche UJmen.

1. Ulmm glabra (Mill.), bisher campeatris (Spach.) oder auheroaa
— GlatteU., Kotriister, Feldr lister, Korkriister,

Blatter fast glatt (daher glabra), deutlioh gestiolt.

2. Ulmua campeatria (Herb.) bisher montana (Smith) und
acabra (Mill.), Feldriister, Bergriister.

Blatter sehr rauhhaarig (daher <#ca6m),grol3, fast sitzend.

3. Ulmm effuaa (Willd.), Flattorriister (effma wegen der 1 vorneein-
auseinandemtrebenden Aste der nicht geschlosserien SfacheKippen
Krone. Blatter oben wenig behaart.

j
getpalten)

^) Naheres in Heinr. Mayr, Fremdl. Wald- und Parkbaume fiir Europa,

S. 526.

einzel n

e

Rippen aucli

vorne
gespalten



1935] Werdegang der Erforschung der sog. Ulmenkrankheit in Europa, 173

T a b e 1 1 e.

1. Korkulme, Feldulmo

U. auherosa = glabra

= (ccmpeatria)

2. Bergulme

montana = acabra =
(campeatria)

3. Flatterulme

effuaa

Bluten: kurz gostielt. kmz gestielt lang gestielt

Friichte: 10-Pfennig-

rttiick groB, gelblich,

kahl, Korn nahe deni

Narbeneirischnitt.

1-Markstuck groB, grau-

griin, kahl, Korn in

der Mitte

5-Pfonnigstuek groB,

Rand gewimpert, NiiB-

chen zentral

Blatter: sehr derb,

deutlich gestielt,

fast kahl, {glabra),

oinzelno Blattrippcn

gespalton. Winkel ~
Barte. Basis sehr un-

K^anmotrisch.

Blattstiel sehr kurz,
Blatt groB, rauh,obon
Bcharfhaarig («co5ra),ein-

zelne Blattrippen ge-

spalton

(oben kahl odor etwas

rauh), unten scharfhaa-

rig. Blatter im oberen

zwei Drittel oinfachc
Rijipen

K n o s p 0 n : stuiniif

,

sel iwarzbraun , kah 1

,

Sfhupponrand oft niit

we iBon Haaron.

stumpf, dunkelbraun,

Schuppon auf dem Riik-

kon rostrot behaart

spitz, kegelig, zimmet-

braun, Knosi>enrander

dunkler, kahl

Zwoigo: diinn, fastglatt,

rot — golb — braun,

moist mit Kork-
f 1 iigol n.

dick, dunkelbraun, be -

haart, selten mit Kork
diinn, glat t, hellbraun,

fast nio mit Korkfliigeln

B () rk 0 : Eiohenborko,

weieh, hell, tief- und
kurzrissig.

Eichenborko, scicht ,

langrissig, hart, dunkel

Bork( schuppon in diin-

nen Stiicken sich ab-

Josend, also flachborkig

Holz; Mit braunoin

Kerne, cinfacho Poren-

reihen. WertvoJlstos

Holz von den 3 Arten.

mit braunein Kerne,

schrnalem Splint, Poren-

reihen in rogelmaBigen

Zonen.

breit. Splint woiB, ohne
groBen Wert, 1 icht -

braunom Kern, Porenrei-

hon in Bander vereinigt

Ausschlagc: sehr sol-

ten, viol Wurzel-
brut.

sehr selten. Nie Wur-
zelbrut

sehr reichlich am ganzen

Stamm. Nio Wurzclbrut

Stando.rt: FluBniedo-

rungen. Sie ist die

wertvollste bos. auf

bessorem Schlickboden.

Berg- und Hiigelland Bruchboden.

Anm. zu 1. Bowohnt Europa, Nordafrika und einen groBen Toil von Asien.

Anmerkung zu 2. Geht weiter nach Norden und weniger weit naoli Siiden wie 1.

Anmerkung zu 3, Goht von Mitteleuropa nach Asien.
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Wie es nun wunschenswert ist, unsere Ulmen nach unserer Tabelle

nach Slattern, Knospen und Friichten zu unterscheiden, so ist es auch

notwendig, sich mit dem Bau des Holzes^) bekannt zu machen:

Das Holz der Feldriister (U. glabra Mill.) ist das beste der

drei Ulmenarten. Es dient als Bauholz und als Werkholz fiir den Wagner,

zu Gewehrschaften neben dem NuBbaumholz, fiir den Schreiner, auch

als Fournierholz.

Es ist hart und schwer und elastisch, fest und dauerhaft, aber

grob- und rauhfaserig und schwer spaltbar.

Das Holz der Bergulme {U. mmtana Sm.) sieht dem Holze

der Feldulmc ahnlich, doch tritt bei ihr die Dunkelfarbung des Kernes

erst nach der FMlung und somit dem Luftzutritt deutlicher hcrvor.

Es wird in seinen technischen Eigenschaften nicht so hoch geschatzt

wie das der Feldulme, doch steht seine Spaltbarkeit hoher wie bei dieser.

Das Holz der Flattcrulme (f/. effusa Wild.) ist im allgemeinen

leichter wie das der zwei anderen Arten; es soli aber noch schwercr

zu spalten sein wie das der Feldulme
;
dagegen hat es geringere Dauer-

haftigkeit und wird im ganzen weniger geschatzt, znmal es einen gr5Beren

Splintholzanteil hat.

Das Ulmenholz geh5rt also zu den wertvollen Nutzholzern.

Es besitzt einen toten, braunen Kern. Auf don lebenden, weiBlichen

Splint treffen etwa 10—*20 Jahrringe. Dann tritt erst von innen die

jahrlich nach auBen fortschreitende Verkernung ein. Es gehort zu den

,,ringporigen“ Hdlzern, da durch das Kambium im Friihling zunachst

ein zusamraenhtogender Ring sehr groBer GefaBe (Tracheen) gebildet

wird. Diese erscheinen im Querschnitt als Poren. 1 bis 2 oder 3 Poren

breit ist dieser Porenring. In der ubrigen Jahrringflache sind nur ein-

zelne oder kleine Gruppen von groBen oder kleineren Gefa&m und

Tracheiden zerstreut vorhanden. Alle GefaBe haben groBe, spaltporige

Hoftipfel; enge GefaBe haben rundporige Hoftipfel und oft auch Schrau-

benleisten wie die im Spatholze vorhandenen Tracheiden. Ihre Quer-

wande sind einfach durchlocht.

Die Haupt- und Grundmasse des Holzes besteht aus dickwandigen

Holzfasern mit kleinen, schlitzf5rmigen, einfachen Tipfeln. Sie haben

nach Wilhelm oft einen Galleitbelag auf den Innenwanden.

Die Markstrahlen, aus lebendem, dickwandigem Parenchym
gebildet, sind schmaler wie die Fruhlingsporen. Sonst findet man Pa-

renchymzcllen auch als Begleiter der Wasserleitungsorgane
;
sie hangen

alle zusammen und sind mit Interzellularen verbunden, welche das

Luftleitungssystem biiden. Diese Parenchymzellen sind lebend und ent-

halten einen Plasmaschlauch an der Wand. Als Reservestofforgane

0 tlber Kern und Porenreihenform s. die tlbersichtstabelle

!
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fuhren sie groBe Starkek5rner. Sie sind es, welche als sackartige Er-

weit^rungeii in die anliegendcn GefaBe (Tracheei\) und Tracheideii ein-

wacbsen, wenn die sie von diesen Organen trennende, gemeinsame zarte

Tiipfelhaiit (komponierter Tiipfel) wieder anfangt zu wachsen und,

dem Druck des Parenchymplasmas folgend, ins GefaBlumen hinein-

wuchert. Hier bilden die sich beriihrenden Wande der Blasen gemein-

same, einfache (Parenchym-)Tupfel. Dicse Auswiichse ins GefaBlumen

heiBt man Thylien. Solche entstehen also nur, wo lebendes Parenchyni

an Wasserleitungsorgane grenzt. Man findet sie auch im gesunden

Ulmenholze und stiindig im Kern und vermehrt in den jiingsten Jahr-

ringon bei der Ulmenkrankheit, wenn die Wasserleitung gehemmt wird.

Die GcfaB:^ dor Ulmen, welche im Holze des ersten Jahrringes

,5gruppenweise“ verteilt sind, treten vom zweiten Jahrringe an in

schmalen, peripherisch verlaufenden kurzen Wellenstiicken zusammen.

Diese ,,Wellen“, welche bei den einzelnen Arten verschieden zahlreich

und verschieden breit und deiitlich vorkommen, sind gute Erkennungs-

merkmale fiir die Ulmen- Gattung.

Dei* frische Ulmensplint ist gelblichweiB, der Kern heller oder

dunkler braun. Er ist mit dem Splinte nicht immer konzentrisch,

sondern, wie nnser Bild (Taf. 1 ) zeigt, oft ziemlich unregelmaBig ge-

formt. Das ist aber nicht fur die Ulmen charakteristisch, sondern

kommt auch bei anderen Laubhdlzorn vor.

Nach Wilhelm hat das Strang- und das Markstrahlparenchym

des Kernes oft gelb- oder rotbraunen Inhalt; auch die Wande der Holz-

fasern sind im Kerii rneist gebraunt. (Auch der frisch gelblichweiBe

Splint dunbclt beim Trocknen zu ciner braunlichen oder rOtlichen Farbe

nach.) Im Kernholze erscheinen die GefaBe oft als weiBliche Punktehen

bezw. Streifehen durch kristalJinisches Kalziumkarbonat, was vielfach

die GefaBe im Kernt* fullt.

Die pathologischen Erscheinungen der Ulmenkrankheit im
leberide 11 Splintholze, bei denen die lebenden Organe absterben, die

Wasserleitung gestOrt und oft unterbrochen wird, das Holz durch

Verdunstung wasserarm und durch Lufteintritt sauerstoffreicher wird,

erinnert vielfach an die normale Kernbildung im zentralen Teile.

Man ist gewohnt, demjenigen die Ursache der Schadigung bezw.

der Krankheit zuzuschroiben, den man in den erkrankten Organen

findet, ihn sozusagen auf frischer Tat ertappt.

Merkivurdigerweise findet man aber in den kranken GefaBen und
Tracheiden in der Regel woder Pilzmyzel iioch Bakterien oder sonstige

Mikroorganismen.

DaB Myzel (auch das von Oraphium ulmi Schw.) nicht in den er-

krankfcen Tracheen und Tracheiden gefunden worden sei, betonten

ausdriicklich Prl. Spierenburg, Prof. Falck, Prof. Valkenier-
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Suringar, R.R. Dr. Pape, Prof. HOstermann und Noack, Dr. Mary
Wilson, Prof, von Tubeuf u. a. — Auch R,R. Wollenweber fand

das Myzel in der Regel nicht in den GefaBen; auch O.R.R. Stapp
betont die groBe Seltenheit von Hyphenin den GefaBen (Taf. I, Abb. 2).

In den gummiahnlichen Massen der GefaBe will er Hyphen und
bakterienahnliche K5rper Offers gesehen haben. Er meint, daB Myzel

in alteren Krankheitsstadien wieder ganz verschwinde. Die moisten

Autoren schlieBen auf das Vorhandensein ^on Mvzel nur daraus, daB aus

krankem Ulmenholze entnommene Holzproben sich alsbaldmit Graphium-

Myzel und Konidien bedecken, sobald man saucre Nahrmittel beifuge.

Es bleibt vorderhand unerklart, warum weder Myzel oder seine

Reste, noch Wanddurchlochungen gefunden wurden und warum in

den wenigen Fallen, in denen es schlieBlich in diirftigster Form angeblieh

gesehen wurde, es nur ausnahmsweisc, in Spuren da war. Dabei iet zu

bedenken, daB es jedem Mikroskopiker aufgefallen sein muB, ^vie vielo

mikroskopische Bilder von diesen geschnittenen Ulmenorganen, Pilz-

faden vorzutauschen gecignet sind. Ich habe schon Seite 66 darauf

hingewiesen, daB Stapp sogar glaubt, das Myzel sci dagewescn und
dann wieder verschwunden und neties erscheine im iiachsten Friihling

in den neuen GefaBen.

Dieses ganzliche Verschwinden und das liings ganzcr Aste und

Stamme in der Kambialregion plOtzliche Wicdererscheinen ist ebenso

schwor vorstellbar, wie die Bildung von Konidien an solchem in-

nerhalb der GefaBe gewachsenen Myzele und die Verbreifciing dieser

Konidien mit dem Wasscrstrora, wie Wollenweber meiiit.

Alle Autoren stimmcn aber darin liberein, daB — besonders im

Fruhsommer — aus dem kranken Ulmenholze nur das Graphium ulmi

herauswachse, wenn man aseptisch und auf sauren NahrbOden kultivicre.

Das heiBt, es ist heute allgemein als Axiom angenommen, was Fraulein

Schwarz schon in ihrer Doktorarbeit gefunden und mit denselben Nach-

weisen festgestellt hatte.

Trotz diesen Vorstellungen wurde aber auch die Vermutung
ausgesprochen, daB bei horizontaler odcr Quer-Ausdehnung der Krank-

heit innerhalb der Ulmcnaste die Markstrahlen vom Graphium Myzel

als radiale Verbreitungsbahnen beniitzt wurden. Aber auch im Paren-

chym haben die vielen Berufsmikroskopikcr ein Myzel nicht gesehen!

Ich darf hier erinnern, daB auch in Stammauswiichsen der Lorbeer-

baume auf Teneriffa und in Siideuropa das Pilzmyzelium von Exobasi-

dium Lauri nicht gesehen wurde, bis ich eine Mcthode angab, die es sicht-

bar machte^). Dort handelte es sich aber um junges, prall mit Plasma

Tubeuf. Die gewoihfomiigen Pilzgallen an Lorbeer, Naturw. Zeitschr.

fiir Forst- und Landw. 1913, S. 401. Mit Abb.
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gefiilltes, zartes Gallengewebe, von dem sich die ebenso jugendlichen

Pilzfaden fur das mikroskopische Auge nicht abhoben, so lange das

Plasma vorhanden war. Erst nach Behandlung mit erwarmtem Chloral-

hydrat wurden die Pilzmembrane nun sichtbar und durch Farbung

auffallend. Hier aber bei der Ulmenkrankheit liegen die starren Holz-

organe mit ihren weiten Luminis klar vor dem Bescbauer und die Pilze

waren im freien Raume schr leicht zu sehen und batten alle Veranlassung,

sicb in dem idealen Feuchtraume zu verbreiten. Holzwande, Myzelwande

und Myzelplasma waren gut verscbieden farbbar. Trotz allem werden

sie immer wkder als abwesend oder selten sichtbar gebucbt.

Bemerken mOchte icb hiezu allerdings, daB in Agar-Kulturen,

die icb der Giite von Frl. Prof. Westerdijk und Frl. Dr. Buisman
verdanke, das Myzel auBerst zart erscheint, so daB os, falls es Mem-
branen eng angeschmiegt ware, jedenfalls auch schwer zu sehen ware,

besonders ohne Farbungen. Im freien Raume kOnnte es aber doch

gefunden werden.

Die Infektion kann nur von Friihling bis Spatherbst geschehen

von Holzwunden aus, die bis zum jiingsten Fruhlingsporenkreis der er-

krankten Aste, Stamme, Wurzeln reichen. Bei unverletzter lebender

Rinde kommt der Parasit nicht ins Frcie und zur Verbreitung, Fallungen

und Astungen etc. sind daher auf den eigentlichen Winter zu beschranken,

wobei die Aste und Rinde und der Fallungsabfall sehr sorgMtig an Qrt

iind Stelle zu verbrennen sind. Alle Wundstellen stehenbleibender

Baume sind mit Steinkohlenteer zu uberstreichen.

Die Folgen der Kxankheit bestehen im unzeitigen Abtrocknen

dcs Laubes, Abdiirren der Astchen und Aste, Fortschreiten im Stamme
bis zur Basis und eventucll bis in die Wurzeln.

SanierungsmaBnahmen: Vermeiden der Ulmennachzucht in

Saat- und Pflanzgarten und der Ausptlanzung in Parkanlagen, Alleen,

Waldungen.

Ersatz durch andere Holzarten, z. B. Ahorne, Eschen, Pappeln,

Buchen, Eichen etc.

Verbot der Einfuhr von Ulmenpflanzen und der Versendung im
Inland. Immune oder doch geniigend widerstandsfahige Ulmen-Arten,

-Rassen und Individuen des In- und Auslandes mit ahnlichen Eigcn-

schaften, derentwegen wir unsere Ulmen schatzen, sind bisher ver-

gcblich gesucht worden, diirften aber doch vorkommen. Die standSrt

lichen und klimatischen Anspriiche der Ulmen sind aufs genaueste zu

studieren. Die Versendung von berindetem Ulmenholz wird verboten.

Entrindetes Ulmenholz (Werkholz zur Verarbeitung, Fournierholz)

ist durch HeiBdampf- Sterilisation nach amerikanischem Muster un-

schadlich zu machen.
Zeitschrift rflanzenkiankheiten imd Pflanzensehutz. XXXXV. 12
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Eigeiie Beobachtungen uiid Betrachtangen.

In Mtinchen erhielt ich vor ein paar Jahren erstmals die Ulmen-
krankheit aus einem Privatgarten im Osten (Prinzregentenplatz), dann
aus zwei Garten im alien Schwabing, ferner im Sommer 1934 aus einem
Vorgarten der LeopoldstraBe.

Durch die Landesanstalt fiir Pflanzenbau und .Klanzenschutz

und das Forstbotanische Institut erfiihr ich noch einen Pall in der

AinmillerstraBe, einen in

der TristanstraBe, einen

durch die Stadtgartnerei

und einen durch die Kron-

gutsverwaltung. Man er-

sieht hieraus, daB einc plan-

maBige aktive Erkundung
nicht in die Wege geleitet

wurde und daB die wenigen

Angaben nur zufallige wa-

ren. In stadtischen Park-

anlagen sind seitdem ein

paar hundert kranke Baunu^

gefallt worden.

Friiher wie diese Palle

liegen Meldungen, bei denen

es sich bei IJesichtigung um
ande re Krankheitsursachen

handelte. —

.

Entlaubung und Ab-

trocknen von Zweigenden

der Ulmen, die nur durch

sehr Starke Bliiten- und
Fruchtbildiing hervorgeru-

fen wurden, hatten nichts

mit der Ulmenkrankheit zu

tun; sie wurden von mir

schon oft in Samenjahren

boobachtet und im Jahre

1918/19 sowie im Jahre 1934

genauer untersucht und ver-

Bei meinen taglicheii Erholungsspaziergangen im Friilijahr 1934

langs eines Parkes an deih FriedrichstraBe lag auch nur diese Erscheinung

Txibouf, 1. Absterben cior UIiiieimHte im Somirier 1920. In Zeitschr.

f. Pfiaiizenkrankh. 1920, S. 228.
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vor. Von den Randbaumen dort stammt das Material zn den Photo-

graphien und Zeichnungen in meinem zitierten Artikcl vom Friilijalir

1934^). Auf diesem Spazieigang kam ich auch taglich zum Habs-
burgerplatz, welcher ganz von einer Ulmenbaumreihe umgeben ist.

Abb. 10. ZweigKpilzondiirre diircb Starke BliitonbiJdung. ])ieLaubkiiospon an

den Zweigenden treibcm nieht aus und vertroeknen schJio(31ieli.

Vor tiiiigen Jahren wurden diese Ulmen stark und gleichmafiig zuriick-

geschiiitten. Sie geh5ren alle zu Ulmus campestris, der Korkiilme

odor Feldulme, wahrend die zum Teil sehr alten und hohen Ulmen im

onglischcn Garten zumeist znr Bergiilme, IJlrrms monUiwx^ zahlen.

2. Forner dasell)st 1934, S. 423. Mit (i Abb. ,,Absterben von Ulmenasten“.
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Diese Feldulmen vom Habsburgerplatze strotzen von Gesimdheit,

haben ihre, vor mehreren Jahren erfolgte, starke Beschneidiing gut

iiberstanden und sch5ne, gleichmaBige Formcn bekommen.

Diese Ulmen bliihten 1934 in uberschwanglicher Weise, bildeten

aber trotzdem Blatter aus den Endknospen und blieben somit normal.

Dagegen hat cine in einem Vorgarten stehende Ulme, wclche im Vor-

jahre oder in diesem Friilijahre sehr stark zuriickgeschnitten wurde,

eine solche Menge langer Ausschlagruten gebildet, daU am 19. August

eine grOBere Anzahl braunblattrig wurde. Die Untersuchung hat er-

geben, daB die sehr groBen Blatter vom Rande her diirr werden, wahrend

die groBen Seitennervcn noch griin umsaiimt sind. Diese einjahrigen

Ruten zeigten einen weiBen Holzkdrper ohne irgend eine Verfarbung

und hatten die Bedingungen zu lippiger Entwickelung. Wenn ihre Blatter

jetzt abdiirren und im Blattfleische zwischen den Seitennerven braun

werden und die braunen, ausgetrockneten Teile zerbrCseln, ja die ganzen

Blatter schlieBlich abfallen, erinnert das sehr an ulmenkrankc Baume

;

und doch liegt diese Krankheit an dem beschriebenen Exemplar im

Vorgarten des Habsburgerplatzes nicht vor. Die auBeren Symptome
kOnnen also irrefiihren und nur die GefaBbraunung .in auBeren Jahr-

ringen entscheidet fiir die vernichtende Ulmenkrankheit. Dio vor-

beschriebenc Ulme hat aber offenbar zu viele lange und lippige Aus-

schlagruten an den querdurchsagten Asten gebildet, mehr als der ver-

stiimmelte Mutterast im Sommer mit Wasser versorgen konnte.— .

In Miinchen ist also, wie aus den vorstehenden" Mitteilungen er-

sichtlich war, die Ulmenkrankheit verhaltnismaBig spat und langsam

eingetroffen oder beobachtet worden.

Eine ausrcichende organisierte Beobachtung durch hiezu auf-

ge,3tellte Organe ist aber auch fiir keine unserer Stellen fiir Pflanzenschutz

mOglich
,
denn sic wui’de sehr viel Personen erfordern und sehr vicl Kosteri

\crursachen.

Man stelle sich nur einmal einen solchen Fall vor: Die auBeren
Merkmale sind: Abdiirren der BlMter an der Spitze oder doch Peripherie

des Baumes. Solches Abdiirren kann durch verschiedene Ursachen

veranlaBt sein. Wenn auf „Ulmenkrankheit‘‘ gcschlossen werden soli,

brancht man auch innere Merkmale der erkrankten Aste. Diese Aste

sind oft nur schwer mit Leitcrn und Arbcitern zu erlangen. Treffen

die inneren Merkmale zu, so ist das durch Sachversttodige fcstzustellen.

Zur Beschaffung von Asten muB schon eine Verhandlung mit dem Be-

sitzer vorangehen. Die Aste sind in eines der wenigen (2) hkzu ein-

gerichteten Institute ;5u transporticren und dort zu untersuchen. Auch

jetzt noch kann ein Zweifel bleiben, ob die echte Ulmenkrankheit

{Oraphium) oder etwa ein anderer, ahnlich wirkender, aber nicht so

ansteckender und daher weniger gefahrlicher Pilz (z. B, Verticillium)
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vorliegt. Ja, um sicher zu gehen, mu6 man den Parasiten aus dem er-

krankten Holzstiick zuchten!

In der Bayer. Verordnung vom 21. April 1932 ist hierauf nicht

naher eingegangen und es ist auch ein anderer Weg eingeschlagen.

Zur Anzeige ,,verdachtiger“ Ulmen ist der Besitzer von Parks, Alleen,

Garten etc. verpflichtet und zwar an eine der genannten Anstalten.

Eine solche Anzeigcausfiihrung ist natiirlich sehr unsicher, haben

doch Parkanlagen oft Hunderte, ja Tausende von Ulmen und diese

sind oft so hoch, dafi die Krone im Blatterwald kaum oder nicht erkenn-

bar ist, denn die auBeren Merkmale sind ja nur im Sommer und nicht

im winterkahlen Zustande erkennbar.

Es wird die Ausfiihrung der KLrankheitsfeststellung, v^enn sie wirk-

lich erfolgt, groBc Kosten machen, ohne daB cin Etat fiir diese Kosten

vorhanden ist und ohne daB die nOtigen Ausfiihrungs- und Unter-

suchungspersonen vorhanden sind. Noch viel schwieriger und kost-

spieliger gestaltet sich aber der Fall, wenn die Ulmenkrankheit fest-

gestellt ist und man ihrer Weitcrverbreitung, die man \erhuten will,

entgcgensieht. Wie sollen die Arbeitslo’afte fiir die Fallungen beschafft

und die Kosten gedeckt wcrden? Hat man dabci Garantien, daB wirk-

lich die Seuche ausgetilgt wcrden kann ?

Hat man Sicherheit, daB nicht gerade durch die Fallung (wcnig-

stens im Sommer) und die Vcrbrcitung des Holzes kranker Stamme,
die Krankheit weitcrgetragen wird? —

.

Die Feststellung der Krankheit an Stammen, Asten und Gipfeln

erfolgt nur im Sommer; jeder Baum muB numericrt werden. Die

entnommenen Aste trageii die gleiche Nummer und werden in den

Instituten untersucht. Die als verseucht befundenen Nummern miissen

in Natiira am Baum mit eineni Fallungszeichen oder einer Farbe dauer-

haft bezeichnct warden; die Fallung erfolgt dann im Winter vor Ende
Februar, ebenso die Aufarbeitung, derevent. Verkauf und Forttransport.

Alles Abfallmaterial (Zweige, Rinde, Holzsptoe etc.) sollen gleich

bei der Fallung an Ort und Stelle verbrannt oder, wo dieses untunlich

und der Boden frostfrei ist, tief vergraben werden.

Die vorne erwahnte Desinfektion von importiertem Ulmenholz

bei der Ankunft in Amerika beweist die Uberzeugung, daB der krankheits-

erregende Gnifhiu7a-Yi\z im be- und entrindeten und zu Brettware

verarbsiteten Holze, ja in Fournieren stecken und herauswachsen kOnne.

Ein solche s Verfahren muBten wir also bei alleni krank erscheinenden

Ulmenholze auch anwenden, wenn es liberwintert, versendet, gelagert

und verarbeitet werden soli und darf. Aus alledem ersieht man, vor

wie viel Schwierigkeiten, Kosten und Organisationen wir stehen und wie

vielgelernte Personen wir brauchen, wenn wir ein ernstliches Vertilgungs-

verfahren gegen den Ulmenpilz einrichten wollen.
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Die grolie Altulme
(
U. montana) in der hiesigen LeopoldstraUe

hatte schon einmal eine starke Kiirzung der Krone dnrch Absagen

dicker Aste vor ein paar (2—3) Jahren erfahren, aber nicht wegen

Krankheitserscheinungen, sondern wegen stOrender Ausbreitung der

groBen Krone. Die inneren Merkmale der Ulmenkrankheit und dan

Abdiirren der ausgewachsenen Belaubung babe ich erst im Sommer
1934 beobachtet. Der Ulmenstamm hat einen Umfang von 2,5 m
liber dem Boden. Er tragt im borkigen basalen Stammteil eine groBe

Zahl von sehr kraftigen Stockausschlagen (1 m lang) mit saftig griinen

Slattern von ca 21 cm Lange und 14 cm Breite. Durch die erwahnte

Astverjiingung ist die Krone breit besenf5rmig geworden. Diese Aste

sind zum Teil krank, vergilbten und entlaubten sich friih, wahrend

ein kleinerer Teil der Kronenbeastung bis zum Herbste (1934) frisch

griin blieb. Die Stammausschlage blieben aber vollkommen gesund

(bis Herbst 1934).

Manche der letztjahrigcn Sprosse der Kronenaste dieser Ulme
sind abgestorben, wenigstens im auBeren, letzten Teile und zeigcn einen

harmlosen Pyrenomyceten. Die Aste liaben sich vidfach bogig nach
oben gerichtet. Die inneren Merkmale waren tyj>isch fiir die (Traphium-

Erkrankung. Dieser Pilz ist auf mein Bitten im Nbvember 1934 bei

Wollenweber aus dem kranken Holze auf Nahrboden herausgeziichtet

und durch die groBe Gtite von Dr. Westerdijk und Dr. Buisman
ebcnfalls geziichtet worden, da ich selbst noch durch mein Leiden

hieran behindert bin. Dieses Auswachsen von Myzel aus den kranken

Ulmenasten gelang noch Ende Oktober — Anfang November. Der Pilz

diirfte also auch noch im Spatherbstc und demnach wolil aueh im Winter

(dieser ist hier ausnahmsweise am Jahrendc (1 934) noch nicht eingetreten)

vorhanden und herauszuchtbar sein, wenn er auch mikroskopisch nicht

geflinden wird.

AuBerdem fand ich viclfach ncben den braunen GcfaBflecken oder

ohnc solche dunklere bis bis schwarzbvaune Plecke mit Bakterien.

Ob die dunkle Farbe immer Bakterien anzeigt, kanu ich nicht bestatigen,

da man die Bakterien auch in GefaBcn findet ohne GefaBverschluBmass(\

Die Ulme hat seit Jahren anf der Ostseite im basalen Teile einen

FrostriB mit Saftausscheidung (SchleimfluB), wie er an vieJen

Baumen (auch Ulmen) im tief gelegenen englisehen Garten vor der

Universitat seit vielen Jahren besteht. Dieser „Brunncn‘^ wie ihn die

Leute bezeichneten, bezw. die durch ihn abgegebene Wassermasse

war von Anwohnern fiir die Ursache der Gipfcldiirre gehalten worden.

Ist dies auch nicht so einfach anzunebmen so kbnnte der Wasser\erlust

doch als Disposition ffir den Graphium-Befall in Frage kommen, wenig-

^stens auf wasserdurchlassigem Schotterboden, wie er ja haufig in Miin-

^en vorhanden ist.



Abb. 11. Habitusbild eincs kranken Kronenastos mil Querschnitten der ver-

scbieden alien Astteilo. Die Blatter sind schematiscb gezeiclmet. Es handelt sich

hier ja nicht uni ibre Form und GrbBe, sonderu nur dariini, ob sio noch vorhanden

Oder ob sie abgofallen sind, Der Ast A ist 160 cm lang und auf verkleinert.

Dio Abbildung B ist die Basis eines Nachbar-Astes, der dem Ast A ganz entspricht.

Ihr Basal-Abschnitt zeigt 4 Jahrringe, namlich den innersten, einjahrigen und den

zweijahrigen ohne braune Ringe, den drei- und vierjabrigen mit braunen Flecken

im Friihholze dieser Jahrosringe.
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Beobachtungen an den Kronen£sten der erkrankten Ulme in der

LeopoldstraSe.

Am 8. September 1934 wurden fiii* mich Aste von der kranken
Ulme in der LeopoldstraBe entnommen. Sie waren noch lebend, 5 bis

6 Jahre alt und zeigten im diesjahrigen wie im vorjahrigen Friihjahrholz

ringsum die charakteristischen braunen Plecke (s. Abb. 11). Die

BLnospen waren normal abgeschlossen, viele Zweige schon entlaubt.

Mehrere batten noch Blatter gegen das Zweigende. Die spat gebildeten

Blatter waren noch im besten Zustande, doch schon besetzt mit roten

Milbenspinnen nnd mit deren Eiern in Menge in den Blattrippenwinkeln.

Einige Blatter hatten dunkelbraune Flccke mit Pilzfrticbten.

Viele Blatter hatten Durchlochungen des Blattfleisches bis zur Zer-

stOrung desselben. (Es bleibt oft nur Mittelrippe mit Blattparenchym

an der Basis nnd ebenso an einzelnen Seitenzweigen.) Es folgt dann

Blattfall. Blattoberseite ist auch oft abgescheuert.

Flache uberwallte Wunden fand man am 2jahrigen Zweige nach

verschiedenen Sciten (vielleicht schwachcr Hagel mit Wind). Narben

reichten nicht bis zum Holze und standen nicht in Ipbereinstimmung

zu den braunen Fruhholzflecken. Diese fehlten vielfach geradc auf den

Wundseiten.

Bild - Erklarung.

Der Hauptsproli voii A endot in eine uiigJoichsoitige OabeP). Dir folgen

nach unten 2 unbelaubte Astchcn, dann 3 bolaubte Astclien links und 1 un-

belaubtes Astchen rechts, hierauf noch 2 unbelaubte Astchon. Nach einer blatt-

leeren Aststelle folgen nun 3 grofiere belaubte Aste. —. Am HauptsproB sind

3 Querscheiben entnommen und abgebildet:

Die oberste jiingste Scheibe zeigt nur einen Ring mit kranken GefaBen,

die als braune Flecko im weiBen Splint des letzten Friihholzes sich abheben (niim-

lich links unten 4 Flecke, rechts seitlich 3 Flecke und waiter oben noch zwei);

weiter unten, vor dem groBeren Ast, dor nach rechts ausbiegt, ist wieder eine

(die zweite) Scheibe entnommen; auch diese zeigt nur einen (den letzten) Friili-

holzring mit braunen Flecken (von denen 3 groBer sind, die iibrigen 10 kleiner or-

scheinen). Der Ring von Flecken ist nicht geschlossen. Nahe der Basis desselben

Hauptsprosses ist die groBte Scheibe entnommen; dor letzto Jahrring zeigt eine

fast geschlossene Kette brauner Punkte; nur oben (d. h. ruckwarts) ist eine kleine

Liicke geblieben. Der vorjahrige Jahrring hat links eine groBero Kettenlinie

und rechts 1—2 kleine Punkte.

Nahe der Basis vom HauptsproB (A) geht nach links oinan der Spitze entlaubter,

im mittleren Teil aber mit belaubten Seitenasten versehener Ast ab. Dieser ist

genau untersucht und markiert. Er ist am Ende Ijahrig, in der Mitte 2jahrig

und im unteren Teile Sjahrig (bezeichnet mit Langsklammer und der Bezc'ichnung

Ij., 2j., 3j.),

1) Die Ulmenaste stehen zweizeilig und hatten hier am Ende eine Stoning,

der rechte Gabelast ist zweijkhrig, der linke einjelhrig.
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Die Signatur a und + bezeichnet tot,

Die Signatur und Jebd. bezeichnet lobend.

Daneben ist die einjahrige Querscheibe gezoiclinet, welche noch keine

braunen Punkte zeigt.

Die 2j. Querscheibe zeigt bei y rechts oben 3 Punkte (Flecke).

Die 2j. Querscheibe zeigt bei f rechts 3 groI3e und 2 kleine Punkte,

links 2 groCe und 1 kleinon Punkte.

Die 3j. Scheibe zc^igt bei i] oben 4 groBe, links unten inehrere kleine.

Der SjahrigeTeiJ dieses Astes hat bei 'O' an der Basis eine Scheibe mit Punkten
in 2 Jahrringen (8 irn aufleren Bing, 4 im inneren Bing).

Bechts unten von dom Aste A ist ein Bild von dor Basis eines Nachbarastes B
gegebon. Der Mittolstamin ist schrag von rechts oben nach links unten durch
eine punktierte Linie geteilt. Bis zu dieser Linie herab ist der Mittelstamm tot,

damnter lebend. Iin lebenden Seitenast nach rechts zeigt eine Anzahl von er-

wachten (bishcr schlafenden) Augen (Knospen), eine deutlicho Bogonerations-

bestrebung, um oinen Ersatz fiir den abgestorbenen oberen Nachbarn zu schaffen.

Ebenso ist os bei dem links abzweigenden Aste, an dom noch ein Blatt zu sehen ist.

Dieser Sjahrige Ast links zeigt in den beiden lotzten Bingen ringsum laufend

je eine Ketto braimer Bingo. Die Begeneration ist also trotz der bestehendeu

Erkrankung eingetreten. Die Basalscheibe des ganzen Zwoiges zeigt ein 4jahrige6

Alter. Der erste und zweite Jalirring von innen sind noch nicht befallen, die

FriiliholzgefaBe des 3. und 4. Jahrringes sind ringsnm erkrankt.

Querschnitt eines Sjiibrigeii Ulmon/weiges in gesundem nnd in

krankein Ziistande.

Betrachtet man cinen jungen Zwcig von Ulmus rrmitana im Quer-

schnitt — und die einheimischen Ulmenarten, montana, campestris

{suberosa) und effusa unterscheiden sich anatomisch nicht - dann

erhalt man folgende Bildcr von innen nach auBen:

1. Am meisten fiillt das zentralc, weiBe, ziemlich groBe, 4-7-

(mcist 6“) eckige Mark auf. Es besteht aus groBen, rundlichen, diinn-

wandigcn, toten und leeren Zellen mit groBen, 3— 4ockigen Interzellular-

raumen. Die Zellwandc fuhren einfache, sehr kleine, rundliche oder

schlitzformige Tiipfelchen und sind — auch an kranken Aston — un-

gefarbt. In das Mark springen die Kuppen der primaren GefaBbiindel

herein und bildcn die sogenannte Markkrone.

2. Die Markzellen gehen an Rande liber in englumige, dickwandige,

doutlicher und reichlicher getiipfelte Parcnchymzellen.

Auch die ins Mark vorspringende Primar-Holzkuppe besteht aus

dickwandigen, sehr cnglumigen, kleinen Parenchymzellen mit typischer

Tiipfelung. Diese Zellen sind radial angeordnet und oft nur 4—10
hinter einandcr.

3. Diesem, Kuppen bildenden, Parenchym der primaren GefaB-

biindel folgen oft unmittelbar schon sehr groBe GefaBe mit Begleit-

parenchym und auch Fasern. Das sckundare Holz zeigt, entsprechend
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seiner Entstehung aus Kambialzellen, cine radiale Anordnnng, welche

duroh ganz groBe GefaBe eine gewisse StOrung erfahrt.

4. Die Hauptmasse des Holzes bilden die im Querschnitt durch

das Mikroskop leuchtend weiB erscheinenden, liickenlos aneinander

gereihten Holzfasern, welche nach Wilhelm anf ihrer Innenflache

meist einen schleimigen Belag haben. Sie sind boidendig pfahlartig

zugespitzt. In der zweiten Halfte des ersten Jahrringes wird die ein-

heitliche Flaehe der weiBen und dichten Fasermasse nnterbrochen

durch schrage Querketten von kleincren GefaBen mit BegleitparenchynK

Diese „Bander“ erscheinen im Mikroskop, da ihr Parenchym (wic immer)

mit lebendem Plasma gefiillt ist und ChlorophylIk5rner wic Starke-

kOrner zu enthalten pflegt, dunkel und undurchsichtig. Mit dem Friih-

hoJze des folgenden zweiten Jahrringes bildet sich der crste Ring
groBer GefaBe. Diese stehen moistens einzeln nebcn cinander, doch

kttftnen sich ihnen nach auBen zwci oder mehr GefaBe anschlieBen

und so einc Gruppe bilden. Die Kettenbildung innerhalb der Fasermassen

ist typisch fur die Ulmen und bietet Anhalt ziir XJnterscheiduug des

Holzes unserer einheimischen Arten. Sie sind wellenlormig angeordnet.

Abb. 12. Quersobiiitt durch einen jalirigtni Ulnu'n-

zwoig. (Nur der letztgtbiJdcte Jahrring ist breit.)

1. Ring von auBen, in der Zeichnung soliwarz: Bran

ner Kork (AtiBenabseliluB).

2. WoiBer Ring bis ziir diinnen, «chwarz(*n Ring-

linie: Griines, diekwandiges, dichtc's Rindenpa-

rencliym.

3. Weilies Ringband bis zu der dicken, schwarzen Riiiglinie; llelles (nicht griines),

groCliickiges und kristallfuhrendes (und zum Tcil starkehaltiges) AuBf^e

rindenparonchyni.

4. Dicke, schwarze Jixeislinie; Dunkel <*rscheineiui(‘ Jnnenrinde (Bast) mit

Basimarkstrah len.

5. Broite, belle Holzflacho mit braunlichen Streifen (Markstrahlen): Jungstta’,

drittcr Jahrring mit einzelnen dunkelen (sehwarz g('zeiehncten
)

Punklen

(pathologiscli veriinderten GefaBgruppen im Fruhlingsporenkreis). (Um sic

zu finden, sind auBerhalb des Bildes cntsprechende schwarze Punkte gezeichnet

an den Stollen, wo die gleichen Punkte im Innern des Bildes zu sc hen sind.

6. Zwei schmalo Jahrringo (gesund) und nach innen

7. 8. Primcirholz (7.) vor dem 6eckigen Mark (8.).

Im 2. und 3. Jahrringe sind die „Bander“ langer und tyi)ischer

ausgebildet, sonst sind sie sich ahnlich.

Das Ende des ersten und aller folgenden Jahrringe ist kenntlich

durch die Abflachung ' (radiale Kiirzung) der Fasern und den Mangel

an groBen GrefaBen. Der Beginn des zweiten und aller folgenden

Jahrringe ist charakterisiert durch einen Ring groBer GefaBe, der Ofters
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von einem einzellbreiten Markstrahl unterbrocben wird. (GrftBere

GefaB© kommen, auch innerhalb der Fasernplatte, im Jahrring unregei'

inaBig verteilt, vor.)

Ein von der Ulmenkrankheit befallener Sjahriger Bergulmenzweig

hatte imersten (innersten) Jahre nur gesunde, groBe GefaBe ohne Thyllen

und ohne Verfarbungen der GefaBwande. Solchc groBe GefaBe kommen
nicht nur an der Grenze des primaren Parenchyms (also ganz nahe

dem Marke) vor, sondern sind auch auf die erstcn zwei Drittel des ersten

Jahrringes verteilt, wahrcnd im letzten Drittel GefaBe mittlerer GrOBe

und dann kleine GefaBe^) mit Parenchymgruppen, zum Teil schon

in peripherischer Ausdehnung (Anfang der Bandform) auftreten. Dies©

zerstreuten Gruppen zcigten groBenteils schon gelbliche Wandfarbe

und hclleren oder dunklcren Parenchymzellinhalt als erste Krankheits-

anzeigcn.

Die groBen (JefaBe im Anfang des zweiten Jahrringes waren zum
Teil. mit Thyllen verschlossen, aber grOBtenteils farblos, zum Teil

aber voll Thyllen und stark gcfarbt. Einige wenigc der anfangs des

zweiten Jahrringes stehenden groBen GefaBe waren ganz gcfiillt mit

fcinkOrnigem, dunkclgelbbraunlichem Tnhalte. Der feinkornige, dunkel-

gelb(^ GefaCinhali, den ich auch in anderen Praparaten fand, erinnert

sehr an das J3ild, was in dem Auszugc der Revue Horticole Suisse No. 11,

November 103L', S, 5 nach Westerdijk reproduzieri wurde. Es soli

Pseudomonafi lignicola West, darstellen und zwar in Tracheiden und
GefaBen. Jhineben stehen Bilder des ovalen und einseitig am Ende
ein- od('r mchrfach mit Zilien versehenen Bakteiiums. das den Zo-

oglocen Jnhalt dtr GefaB cbildet. Dieses soli mit der Ulmenkrankheit

nichts zu tun haben, auch nichts mit dem von Brussof als Krankheits-

erreger betraehteten Bakterium. Es kommt aber auch vor, daB schon

in den ersteii GefaBen nachst des Markes eines jungen Ulmenzweiges

Thyllen und Verfarbungen \orkimimeij. Doch sollen di(use kranken,

dunkclgefarbten Streifen eben nur durch dies© Bakterienait (Pseudo-

monas ligriirohi) entstehen. (S. Taf. i, Abb. 3).

Ein anderes Objekt.

Ein Ijahriger Zweig von 23 cm Lange mit 5 Blattern, darunter

3 sehr groBe am Ende, 2 kleinere, zerfetzte dahinter. Blatttragender Teil

14 cm; cntlaubter 5 cm, 2jahriger ohne.

Bei 2 mm Zweigdicke sieht man im Holze deutlich 3 schwarzliche

Punkte. Im Langsschnitt lange, schwarz gefullte GefaBe und gelblich

gefarbte Tracheen und Tracheiden bis zu oiner Seitenknospe. 1 cm
oberhalb ist im Querschnitt noch 1 Punkt zu sehen. 10 cm unterhalb

der Zweigspitze, ebenso noch 3 cm hOher 1 Punkt. Weitere 3 cm hOher

Kleine Tracheen und Tracheiden wiirden hier nicht unterschieden.
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(Basis des verletzten Blattes) 1 Punkt und ein kleinerer. Unter der

letzten Blattbasis, also noch 3^ cm weiter, ist kein Punkt mehr vor-

handen. (Oberhalb des vorletzten Blattes ist also keiner mehr zu sehen)

;

unmittelbar unterhalb einer Blattbasis und Knospe endet diese Er-

scheinung; sie kann also nicht aus dem Blatte in den SproB fiihren.

Bakterien im krankon Ulmcnholze.

Bakterien spiclen eine Rolle im lebenden Parenchymgewebe der

Pflanzen, aber nicht als Holzersetzer wie es etwa von den Hymeno-
myceten bekannt ist. Sie verursachen an Baumasten Gallon (Tuberkel-

knoten), wie z. B. am Olbaum, an Oleander und Zirbel- und Alleppo*

kiefer^) odor an den Wurzeln der Leguminosen. Erst durch die Unter-

suchungen von Erwin Smith ist die Anzahl der Bearbeitungen bak-

terieller Pfianzenkrankheiten ungeheuer gestiegen, wie man auch aus

der neuen Auflage von Sorauers Handbuch der Pfianzenkrankheiten

am besten ersieht. In Gefalien warden sie aber bei lebenden Pflanzen

afters beobachtet und als Krankheitserreger betrachtet. Ich habe iiber

„GefaSbewohnende Bakterien im Holze von Baumen als Verursacher

tOdlicher Krankheiten*" 1925 referiert^) und zwar:

1. tiber The Watermark Disease of the Cricket-bat-Willow
(Die Wasserzeichenkrankheit der Ballschlager Weide) von W. R. Day,
Mykologist am K. Forstinstitut in Oxford. (Clarendon Press Nr. 3,

1924 der Oxford Forestry Memoirs.)

Die Silberweide leidet in Essex und Hertfordshire schwer an dieser

Krankheit: Welken der jungen BlMter, Abfall der alten Absterben

der Rinde, Verfarbungen der jungeren Jahrringe, GefaBe mit VerschluB

durch Thyllen und durch gummiahnliche, dunkelbraune Massen. In

spaterem Stadium: Verfarbung des Holzes in verwaschenen Zonen

und radialen Bandern. Day isolierte ein anscheinend pathogenes

Bakterium aus den kranken Teilen und infizierte erfolgreich gesunde

Weiden mit der Folge der gleichen Kranklieitssymptome. Bakterien

erfiillen die GefaBe: ,,Bacterium salicis'', Verfasser nahm an, daB die

Bakterien ein Gift ausscheiden.

2. Uber die hollandische Ulmenkrankheit, eine neue Brk-

teriose von A. Brussoff. Centralbl. f, Bakteriologie und Parasi-

tenkunde, 2. Abt., S. 256, 1924/25, Bd. 63. Auch diese zoigte

GefaBverstopfungen durch Thyllen und amorphe Substanzen mit

Bakterien. Die von Brussoff angegebenen Charakteristika seiner

Bakterien wurden von den spateren Forschern als unrichtig be-

Tubeuf, Zweigtuborkulose am Olbaum, Oleander und der Zirbelkiefer

mit 10 Abbildungen im Texto und mit einer uiikroskopischen Lumiere-Farbon-

Aufnahmo. Naturwiss. Z. fiir Forst- u. Landw. Jan.-Heft 1911, S. 25.

*) ForstwisHenschaftl. Zentralblatt, 47. Band, 1925, S. 348.
'
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zeichnct und die Pathogenitat derselben hat sich bei Reinkultur-

Impfungen nicht bestatigen lasscn. Immerhin hat es sich spater — wie

vorstehend angefiihrt — ergeben, da6 im Holze kranker Ulmen wohl

regelmalJig das genannte Pseudomonas lignicola vorkommt und zwar
an sehr weit entfernten Standorten. Auffallend ist also doch das haufige

Vorkommen sroxi Bakterien in gebraunten und nicht gebraunten

Tracheen und Tracheiden, welcho diese Organe ganz fiillcn und auch

neben den krankhaften amorphen Ausfiillniassen vorhanden sind. Ich

fand sie hier, bcvor ich von ihnen durch die Arbeit von FrL Buisman
Kenntnis hatto, welche sie als Pseudomonas lignicola bezeicbnete und

2 Zilien an jedem Individuum angab. Ohne Kulturen hatte man sie

als Granula der Ausfiillmassen betrachten kftnnen. Impfungen mit

Reinkulturen desselbcn in gesunde Ulmen sollen ohne Wirkung gebliebon

scin. Damit ist aber die Rolle, welche das Bakterium spielt, durchaus

nicht aufgehellt. Hier mufiten wieder Untersuchungen einsetzcn. Wie
kommen sic in das Ulmenholz, wenn nicht durch Infektionen, und wie

verbreiten sic sich innerhalb der Zweige und \on Baum zu Baum?
Es gilt fiir sie ahnlichcs wie fur die Konidien des Graphium uimi. Day
nahm nur die Vcrbreitung des Baktcriengiftes mit dem Wasserstrom

an, Wollenweber aber bei der Ulmenlo’ankheit die Vcrbreitung

von im Innern der GefaBe gebildeten Konidien des Graphium ulmi.

Eventuell kbnnten es auch nur die kleineren SproBkonidien sein. ^llein

solange fliissiges Wasser da ist, werden Konidien kaum gebildct werden

und Sprossungen bald aufhOren, und wenn nur Luft statt Wasser da ist,

hOrt der angenommene Transportstrom auf. Und wenn dicser angenom-

rnenc Transport iiberhaupt da ware, wurde er nur im einzelnen GefaBe

und nur in dessen Langsrichtung stattfinden.

Wenn aber die Konidien auf die gedachte Weise in den GefaBen

vertikal (in den Asten schrag) nach oben gefiihrt wurden, muBten sie

<dch schlieBlich im Blattc stauen, was niemals teobachtet wurde. Das-

selbc gilt fiir die Bakterien.

Bei den Bakterien ware die Vcrbreitung durch saugende Insekten

eher verstandlich wie bei Graphium, ebenso die Infektion durch die

BlattgefaBe.

Wenn die Behauptung, daB die ganz dunkelbraunen, ja schwarz

erscheinenden Punkte und Punktreihen, die man in jungen, einjahrigen

Zweigen oft allein bis zum Blattkissen verfolgen kann und die man
auf Querschnitten von 1— 2jahrigen Zweigen oft schon am Rande des

Primarholzes findet, immer und nur Bakterien enthielten, kOnnte man
sie fiir Vorlaufer der Krankheit halten, allein ich fand solche schwarze

Flccke bis zum Blattgrunde mit fast schwarzen Fiillmasscn frei von

Bakterien und andererseits diese auch in GefaBen oder Tracheiden ohne

die Fiillmassen.
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Wo stehen wir mit dor Erforschung des Blasenrostes

dor Weymouthskiefer?

Mit Randbeinerkungen zu den Vorhandlungen der letzten Versaminlung

des Deutschen Forstvereins in Bonn am 18. Sept. 1934.

Von Professor von Tubeuf.

Diese Frage babe ich erstmals ebenso grtindlicb und eingehend

wie objektiv in einem Vortrage „Das Schicksal der Strobe in

Europa“ auf der 24. Mitgliederversammlung des Deutschen Forst-

vereins am 24. August 1927 in Frankfurt am Main zu beantworten

gesucht. Der Vortrag wurde in dem Jahresbericht des Deutschen
Forstvereins abgedruckt und dann in meiner Zeitschrift fiir

Pflanzenkrankheiten im Januarhefte 1928, S. 1—32 mit 19 Abbil-

dungen verOffentlicht. Diese Zeitschrift steht auf der Hdhe der Wissen-

schaft und dient ganz der Wirtschaft der drei groUen Bodenkultur-

gebiete der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und des Garten-

baus, mit denen ich mich theorctisch und praktisch wahrend meines

Lebens stets beschaftigt habe. Fiir die Weymouthskiefer begeisterte

ich mich schon 1881/83 in Aschaffenburg, als mir mein Onkel, Herr

Forstrat von Plocnnies, Chef der Fiirstlich-Leiningenschen Forst-

verwaltung in Amorbach, erzahlte, daB der SamcncrlOs der dortigen

Weymouthskiefern so hoch sei, wie der Ertrag der besten Wiesen.

Den Blasenrost der Weymouthskiefer lernte ich schon 1883 bei

R. Hartig, dessen Nachfolger ich 1902 wurde, in der Vorlesung kennen

und fand ihn auf einer langeren Studienreise 1885 in einem Forstgarten

bei Eberswalde und bei Hambui’g. Von da ab liess ich ihn nicht aus den

Augen. Einc ,,Umfrage‘‘ fiber sein Vorkommen in Bayern veranlaBte

ich 1898 als Vorstand der neugegriindeten b. Station fiir Pflanzen-

schutz in Miinchen und orientierte die Lescr in der von mir neugeschaf

fenen Zeitschr. ,,Prakt. Blatter fiir Pflanzenschutz“, Bd. I, 1898, S. 11.

Weitcre Untersuchungcn nahm ich alsbald als Vorstand des botan.

Lab. der Biolog. Abt. fiir Land- u. Forstwirtschaft am Kaiserl. Gesund-

heitsamte in Berlin auf. Ibrc VerOffentlichung crfolgte in den Arbciten

unseres damaligen Amtcs (Infektionsversuche mit Peridermium Strobi

auf verschiedenen ifi6e6-Arten ;
Arb. des K. Gesundheitsamtes. Biol.

Abt., Bd. 2, 1901, S. 173). Hiermit begantxcn schon die Dispositions-

forschungen der Arten, Varietaten und Rassen bei Pinus

und Ribes, Sie liefen bis 1934! —
Es erfolgte abeI^, auch damals schon auf meine Veranlassung die

Versendung eines von mir entworfenen „Fragebogcns“ an die Forst-

beamten des ganzen Deutschen Reiches und zwar seitens der Reichs-

regierung. Gleichzeitig lieB ich mit amtlichem Kartenmaterial eine
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groQe Wandkarte zeichnen, auf der die samtlichen deutschen
Forstamter (Oberfdrstereien usw.) mit ihren Grenzen eingetragen

warden. Da das Grundlagenmaterial in alien mOglichen MaBstaben

angelegt and eingeschickt wurde, muBte es zunaehst auf denselben

MaBstab gestellt and gezeichnet and so zu einer einheitlichen Reichs-

karte zusammengestellt werden. Es war dies die erste and einzig

gebliebene Karte des Deutschen Reiches mit alien Forstamts-
sitzen (und das war 1900, nicht etwa 1934!). In diese Karte trugen

wir nun die Resultate der bearbciteten FragebOgen ein, soweit sie Aus-

kunft liber die Beobachtungen des Blasenrostes der Weymouthskiefer,

getrennt nach der Rihes bewohnenden Generation (Urcdo- und Teleuto-

sporen) und der die We3miouthskiefer bewohnenden gelben Aecidien-

Gencration gaben.

Mit dieser groBen Wandkarte kam ich zur Versammlung des Deut-

schen Forstvereins von Berlin nach Regensburg Endc August 1901,

um cinen ahnlichcn Oberblick zu geben, wie ich es 26 Jahre spater,

namlich 1927, in Frankfurt a. M. getan habe. Das damalige Interesse

fiir diese Frage zeigte sich in Regensburg darin, daB mir erOffnet wurde,

es seien niir 10 Minuten fiir meinen Vortrag tibrig! Das Wenige, was

ich in dieser kurzen Zeit sagen konnte, ist im Versammlungsbericht

vom Jahre 1902, S. 176, zu lesen. -- Die groBe Karte hangt seit 1902

im Stiegenhause der Forstlichen Versuchsanstalt in Miinchen ohne

ueiinenswert beachtet worden zu sein. Doch machte ich meine Studenten

alljahrlich auf sie aufnuuksam.

Bis zur Frankfurter Versammlung 1927 habe ich liber 36 Artikel

iihvs den Blasenrost der Weymouthskiefer geschrieben. Wer hat sie

gesehen und gelesen ? -- Audi eine farbige Wandtafel fiir Schulen,

Forstamter usw. halx' ich lu^rausgegeben und ein kurzes Flugblatt mit

einer farbigen Tafcl.

In mcinem Artikel ,,Das Schicksal der Strobe in Europa‘‘,

der zum grOBten Teile aus dem Frankfurter Vortrage besteht, sind die

Konsequenzen gezogen.

Ich habe ein ,,Sanierungsverfahren“ zur Einrichtung und Aus-

iibung aufgestellt und im Falle seiner Ablehnung ,,Milderungs-

maBregeln^‘ empfohlen:

i. SanierungsmaBregeln.

a) Verbot: von Anzucht und Handel aller nicht immunen Fiinf-

nadler und aller nicht immunen oder durch eine besondere

Kommission zugelassenen Johannis- und Stachelbeerarten und

Rassen (Sorten), einschlieBlich der Zierstraucharten.

b) Gebot: Vernichtung aller blasenrostkranken Stroben oder der

befallenen Teile in Wald, Park, Garten, Anlagen. Entfernen der
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schwarzen Johannisbeerstraucher und der nicht immunen oder

durch eine besondere Kommission zugelassenen Zierjohannisbeer-

straucher und Stachelbeersorten.

c) Empfohlen wird, als Ersatz der Strobe P. Peuce^) auf geeig-

neten Standorten und die immune rote hollandische Johannis-

beere an Stelle blasenrost-disponierter Sorten zu bauen.

Hierzu soil ein Reichsgesetz erlassen werden auf Antrag des

Deutschen Forsfcvereins oder einer deutschen Landesregierung. Kontrolle

der Handelsgartnereien ist einzurichten.

II. MilderungsmaBregcln.

A. Eiir Handelsbaumschulen und Gartnereien : Verbot von Anzucht

und Handel aller nicht immunen Stroben; Verbot von Anzucht und
Handel der schwarzen und der nicht immunen Speise- und Zier-Johannis-

beeren und Stachelbeeren. — Alle Handelsbaumschulen und Gartnereien

werden unter Kontrolle gestellt wie auch bei I.

B. Flir Wald-, Park-, Garten- und Anlagenbesitzer

:

a) Alle erkrankten Stroben und Ribes sind zu entferncn und even-

tuell durch immune Arten zu ersetzen.

b) Wo Strobe rostfrei ist, darf sie doch nur durch Saat und natlir-

liche Verjungung nachgezogen werden.

Hiezu fiigte ich die Bemerkung:)

Das „Sanierungsverfahren‘^ ist radikal und faBt das Ubel aii

der Wurzel. Es gleicht einer Krebsoperation. Durch strenge Durch-

fuhrung dieser Operation konnte erreicht werden, dafi Deutschland inner-

halb einer Umtriebszeit wieder frei ware von Blasenrost. Dann konnte

unter geeigneten YorsichtsmaSnahmen wieder Finns Strobus und monti-

eola und jede Ribes nach Belieben kultiviert und gesund erhalten werden.^^^)

,,Wer hiervor zuruckschreckt, der greife zu dem ,,Milderungs-

verfahren“. Es rottet das tJbel nicht aus, es verlangsamt das Fort-

schreiten der Krankheit und halt es vielleicht da und dort ganz auf;

es erleichtert den Gbergang zum „Sanierungsverfahren“.

Weiter sagte ich:

Zu den kleinen Milderungsmittelchen gehOrt auch die Verbreitung

eines Parasiten des Blasenrostes der Weymouthskiefer, welchcr auch

auf den Aezidien des Blasenrostes der gemeinen Kiefer lebt. Er heiBt

1st unterdessen, wonigstens in der Jugend als krankheitsdispoiiiert von

mir festgestellt worden und wird nicht mehr vcai inir empfol}len. Tubouf.

2) Ich habe liier^dieson Satz fott godruckt, weil die nieisten Redner auf der

Bonner Versammlung 1934 in meiiier Abwesenheit diesen Satz ganzlicli ver-

schwiegen haben, weil man mich offenbar statt als einen Hotter als einen Gogner

der Stroben hinstcllen wollto, Tubeuf. I, 35.
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Tuberculina maxima. Er bildet seine Konidien als ein ausstaubendes,

lila aussehendes Pulver und befallt die Azidien. Er unterdnickt die

Bildung dcr Azidien und fiihrte bei meinen Infektionen in mehrfachen

Fallen zum Aussterben der Blasenrostkrebsstellen eines Stammes. Ich

bemerke ausdriicklich, daO liberall da, wo Pflanzenparasiten auftreten,

auch ihre eigenen Parasiten zu verbreiten sind, daU aber niemals alle

Stroben durch den Blasenrost und niemals alle Blasenrostherde durch

die Tuberculina vernichtet

werden. Es handelt sich nur

um Milderung, nicht um
Ausheilung der Seuche. (Die

Tuberculina entnimmt man
als Staub der Krebsboule in

ein Kuwert und staubt ihre

leicht ausfallenden Konidien

liber die offenen Azidien einer

gesunden Blasenrostbcule

Oder man streicht eine Nadel

erst durch das lila Pulver

der Tuberculina und dann

durch eine Azidienblase. Bald

sieht die ganze Krcbsbeule

lila axis, bleibt so liber Win-

ter und infiziert wieder iip

Fruhling.) Ein photographi-

sches Farbendiapositiv von

einer von Tuberculina befal-

lenen Blasenrostbcule zeigto

ich vor.

Geschieht wie bisher fast

gar nichts, dann siecht die Abb. l. Tuberculina maxima auf Aecidien des

Strobe immer niehr dahin Blasenrostes der Weymouthskiefer.

und es wird nach Fortfuhrcn

der Verlustwirtschaft die Zahl der Amter, welche sich von der Strobe

abwendi'n, ganz von selbst immer grOBcr und grOBer, und die Stroben

werden durch ihre Feinde so dezimicrt, daB dcr nachsten Mcnschen-

generation der t)bcrgang zur endgiiltigcn Sanierung von der Natur

aufgezwungen oder abgenommen werden wird. —

.

Der Vortrag wurde mit groBem Beifall aufgenommen und hatte

die Folge, daB tatsachlich vielfach die Bekampfung dcs Blasenrostes in

der Praxis ernsthaft in Angriff und von dem weiteren Anbau der Strobe

Abstand genommen wurde, da eine Ausfiihrung neuer Strobenkulturcn

vor und wahrend der Bekampfung des Blasenrostes der Weymouths-

Zeitschrift fUr Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. XXXXV. 13
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kiefern nur zum Neuaufleben der Blasenrostepidemie sowohl bei

den Weymoxithskiefern wie bei den Johannisbeeren gefiihrt

haben wtirde!

Wer aber nach meinen 3^ Jahrzehnte langen Versuchen und

Untersuchungen iiber den Blasenrost noch immer nicht begriffen und

verstanden hat, daB mein Ziel, was ich mit eiserner Energie und wirk-

licher Arbeit verfolge, nichts anderes ist, als die Feinde der Wey-
mouthskiefer zu bekampfen und diese edle Holzart zu

retten, wer sie vielmehr ihren Feinden untatig und kritiklos liberlaBt,

kann nicht zu den wahren Freunden der Strobe gereehnet werden.

Niemand soil sich vermessen, mich zu verdachtigen als ,,Scharfrichter’‘

der Strobe oder als ,,Totschlagcr“ irgend einer brauchbaren Idee

zum Heile der Strobe ! Ich bin vor einem Mangel an guten Ideen und

vor dem Versagen untatigcr Personen gestanden und habe mein hohes

ZieJ ohne Rucksicht auf Unverstandigkeit anderer weiter verfoigt.

Mcinem genannten Artikel ,,Das Schicksal der Strobe in

Europa“, Zeitschr. f. Pflanzenkrankheiten 1028, S. 31/32, habe ich

eine Titelliste meiner, den Blasenrost betreffenden, Arbeitcn von 1886

bis 1927/28 beigcfiigt.

Seitdem haben meine Versuche nicht geruht bis zu einem ab-

schlieBenden Artikel in meiner Zeitschr. fur Pflanzenkrankheiten,

Jahrg. 1933, ,,Studien liber Symbiose und Disposition flir

Parasitenbefall sowie liber Vererbung pathologischer Eigen-

schaften unserer Holzpflanzen“ in 5 Artikeln. Der letzfce dieser

Artikel ist bctitelt „Disposition der flinfnadeligen Pinups-

Arten einerseits und der verschiedenen Ribes Gattungcn,
Arten, Bastarde und Gartenformen andererseits flir den
Befall von Cronartium Ribicola''. 1933, S. 433—471. Den

AbschluB dieser Arbeit hatte ich schon in Frankfurt 1927 als letzte

groBe Untersuchungsreihe in Aussicht gestellt und habe demnach Wort

gehalten! Diesem Artikel habe ich auch einen Bestimmungsschllissel

flir die, besonders in der Jugend, schwer unterscheidbaren flinfnadeligen

Kiefern beugefligt. ~ Von den Bonner Rednern scheint diesen Artikel

kein einziger gelesen zu haben! —

Wenn ich mir selbst einen Vorwurf mache, so ist es nicht der des

Pessimismus, der mir gemacht worden ist, sondern jencr des Opti-

mismus und zwar beziiglich der P%n'm Pence, Ober diese schwieg

die Literatur, in ihrer Heimat fehlt der Blasenrost, hier stand mir

anfanglich nur eine kleine Mischkultur zur Verfiigung, die ein unsicheres

Urteil veranlaBte, eigche Infektionen konntcn nur an wenigen, selbst-

gezogenen Pflanzchen ausgeflihrt werden. Infcktionserfolg an diesen

trat gar nicht oder erst viel spater ein als bei der Weyraouthskiefer. —

-
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Unzweifelhaftes Erkranken massenhafter Pe?4ce-Pflanzen, die aus

bulgarischen Samen von uns in Grafrath erzogen waren, erfolgte erst

in den letztcn Jahren, nachdem Herr Dr. Karl M. Muller seine zweite
Reise nach Bulgarien gemacht und mit einer Samenfirma in Verbindung

getreten war, die uns guten Samen der Pence lieferte.

Ich babe dieses Besultat in meiner schon erwahnten groBen Arbeit,

in Zeitschrift fiir Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Jahrg. 1933,

und zwar in Nr. IV, Heft 8/9, ,,t)ber die Disposition der fiinfnadeligen

Pinus^Axtan einerseits und der verschiedenen i?i6e«»-Gattungen, Arten,

Bastarde und Gartenformen andererseits fur den Befall durch Cronar-

tium Ribicola'\ S. 433 -471 bereits ver5ffentlicht.

Die nunmehr von mir gefundene Empfanglichkeit der Pinus
Pence hat somit das Resultai beschlossen, daB ubcrhaupt alle ge-

pruften fiinfnadeligen Kiefern von der Sektion Strobus, wenigstens in

der Jugend, vom Blasenrost befallen werden k5nnen ! Von Pinun

exceha stand mir leider kein Samen material aus Bozen oder Meran,

wo Pinus Strohus f(‘hlt, zur Verfiigung. Die aus Samen von der Insel

Hainan im Bodensee gezogenen Pflanzen erkrankten zum Teil nicht,

zum Teil stark, doeh kOnnten hier Bastarde dabei vorliegen. Die Pflanzen

waren auch in bezug auf weiBe Bereifung recht verschieden. Auf der

Mainau sclbst fehlen junge Pflanzen und die Baume der exceha fand

ich noch im September 1933 frei vom Blasenrost.

Das beweist noch nicht, daB junge Pflanzen von P. exceha auch

immun waren. Wir halien ja auch festgestellt, daB altere (Stangen-

holzalter) \on P. Peace in Grafrath, obwohl sie bis herab beastet waren,

frei von Blasenrost blieben, junge aus importierten Samen bei reich-

licher, kiinstlicher Infektion stark erkrankten. (Bei nicht importierten,

sondern in Europa geernteten Samen bleibt aber die Unsicherheit, ob

Bastarde mit P. Sirobus vorliegen, bestehcn.)

AuBerdem ist auch die Empfanglichkeit fiir Blasenrost wesentlich

grOBer bei j ungen Pflanzchen als bei Sprossen alterer Pflanzen

und Baume. Bodennahe Feuchtigkeit, dichte Saat und starke Infektion

erh5hen diese Infektionsgefahr der jungen Pflanzchen. Stamm-
infektionen erfolgen wahrscheinlich meist von jungen Nachsprossen,

die sich aus ruhenden Knosptm entwickelt haben; vicllcicht auch ohne

solche ill zarte und in feuchter Lage besonders disponierte Rinde. In

Stangendickungen, am Rande feuchter Moorwiesen und an StraBen-

randern in den Garten des Starnberger Sees fand ich sie haufig; oft

auch von der BasivS erkrankter Quirlaste iibergreifend.

Cber Langsamwiichsigkeit der jungen Pe«^e-Pflanzen habe ich

mich in Frankfurt und an andercn Orten mehrfach geauBert, habe auch

HOhenwuchszahlen von Grafrath wie von Heidelberg angegeben und

Pence ausdriicklich als Gebirgsholzart (besonders in warmeren Gegen-
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den) charakterisiert
;
die von mir eingeleiteten wenigen Anbauversnche in

Bayern, zu denen ich mich mit Herrn Ministerialrat Dr. Kiinkele

im Ministerium ausdriicklich besprach und wegen der Wahl der Forst-

d.mter Rat erbat, betrafen nur Amter mit eingezaunten ForstgartenI

Wir lieferten die bulgarischen Samen, eine Saat- und Behandlungs-

anleitung zu jeder Sendung und wo die Saat nicht gelang, schickte

ich junge Pflanzen zur Verschulung.

Es kauien 1927 Samen von Pinus Peuce an folgende bayor. Forstamter:

1. im bayer. Wald: Forstamt Bodenmais, Spiegelan, Nenreichenau.

2. In der Oberpfalz: ,, Wondreb.
3. Im Fichtelgebirgo

:

4. Frankenwald:

Wunsiedel, Fichtelberg.

Bad Steben, Schwarzenbach.
5. Rhon: „ Fladungen.

6. SpeRBart: ,, Rohrbrmin.

7. Pfalz: Trippatadt, Kandel-Siid.

Von der Regierung von Oberpfalz direkt erfolgte der Anbaii in:

Foratamt Kernnath, Bodenwohr, Roding, PreBsath, Weiden, Waldmiinchen.

DaB auBerdem noch ein „Massenanbau“ wahrend 2—3 Jahren

durchgefuhrt wurde, ersah ich erst aus den Mitteilungen, die in Bonn
gemacht wurden.

Zu der Bemerkung von Herrn Ministerialrat Dr. Kiinkele „Der

H5henwuchs der Peuce in der Jugend ist so bescheiden, wenigstens

in Deutschland — daB wir vorerst keinerlei Bcdurfnis haben, noch-

mals jemand nach Bulgarien zu schicken, um von dort Pet^ce-Samen
zu holen“, fiige ich bei, daB schon in der damaligcn (1926) Geneh-
migung (Fin. Min. Entschl.) der Reise des Herrn Muller nach Bul-

garien ausdriicklich betont war, daB es sich nur um eine einmalige
Samenbeschaffung handeln solle. AuBerdem war Herr Miiller beauf-

tragt, mit Samen-Firmen nur in Verbindung zu treten, welche eventuell

spatcr Samen beschaffen kOnnten. Eine Wiederholung einer Reise zur

Samenbeschaffung war also nie beabsichtigt und auch nicht n5tig.

Finns excelsa wurde nach meinem Lob und Vortrag im Hcidcl-

berger Stadtwalde — einem Eldorado fiir Exoten — verstarkt angebaut.

Sie gedeiht nur in warmcn Weinlagen (z. B. Weinheim, Heidelberg,

Bozen, Meran usw.), wie ich schon oft bctonte. Es hatte keinen Sinn,

in Bonn ihre Schnellwiichsigkeit nochmal gcgeniibcr P. Peuce zu be-

tonen, da sie ja als viel schnellwiichsiger wie Pinus Strobus und diese

wie Pinus Peuce langst bekannt ist.

Einen Ersatz fiir die vielfach fiir langere Zeit ausscheidende Pinus

Strobus gibt es nicht. Einer Propaganda fiir den Anbau von Pinus

monticola trat ich sofort entgegen, weil sie noch viel empfanglicher

ist wie P. Strobus. P. Lambertiwm und excelsa sind zu frostempfindlich

und beide nicht ganz immun. Pinus Peuce ist in dcr Jugend zu emp-
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fanglich und zu langsamwiichsig. Trotzdem wiirde ich sie da, wo sie

nicht erkrankte, weiter pflegen und verwenden, da sie nach der ersten,

im Saatbeet gezeigten Jugend-Empfanglichkeit nacb dem, was bisher

in Deutschland bekannt wurde, immer weniger empfanglich zu werden

scheint und auch schnellcr wachst.

Wenn ein Anbau von Pinm Pence durch meine Empfehlung in

Bayern eingeleitet wurde, so konnen die Saaten nicht alter als etwa

5 Jahre und daher leicht ersetzbar sein. Dagegen ist auf meine

Vorstellung hin dcr Anbau der zwar schnellwiichsigeren, abcr auBerst
blasenrost-empfanglichen und hinfalligen Pinus nwnticola^) unterblieben

!

Sie war warmstens empfohlen von sehr exotenkundiger Seite. Alles

sprach fiir sie. Nur die von mir festgestellte enorme Hinfalligkeit durch

Blasenrost machte sie ganz unmdglich. —
Ich muBaber auch feststellen, daB mir von keinem dervielenAmter,

auf denen der Massenanbau von Pinus Pence in Bayern erfolgte, kranke

Pflanzen oder Mitteilungen uber ihre Erkrankung an Blasenrost zu-

gegangen sind. — Hatte ich nicht erreicht, daB mir seit einigen Jahren

eine Versuchsflache in Grafrath zugeteilt wurde, auf der ich meine

/ii6e.§-Sortimente anpflanzen und die durch die Reise von Herrn Dr.

Muller nach Bulgarien endlich erhaltenen Pewce-Samen in geniigender

Mengc aussaen und infiziercn konnte, so wuBten wir heute noch nichts

iiber die Empfanglichkeit dicscr Holzart — wenigstens in der Jugend —
fur den Blasenrost. Und wenn die Reise des Herrn Dr. Muller nach

Bulgarien sich durch den Bezug der Samen von Pinus Pence und lenco-

dermis nicht fiir diejenigen so gelohnt hat, welche trotz aller Aufklarung

in ihr eine schncller wachscnde Holzart zu erhalten hofften, so hat sie

vsich doch fiir die Wissenschaft glanzend gelohnt, weil wir diese Holzart

erst jetzt genauer kennen lemtcn durch die eingehenden Ver5ffent-

lichungeii von Heim Dr. Muller sowohl wie durch die eigene Samen-

behandlung zur Keimung, die weitere Anzucht und die MOglichkeit.

im groBen junge Pflanzchcn zu ziehen und sie griindlich infizieren zu

kOnncn. Wissenschaftliche Errungenschaften wirken sich aber auch

fiir die Praxis aus! Das kleine Geldopfer fiir die nur einige Wochen
dauernde Reise hat sich gelohnt!

Es kommt auch vor, daB sich in den Pcwce>Kulturen einzelne

Pflanzen sehr empfanglich, andere abcr wenig befallen crweisen.

Damit ist aber auch nichts bewiesen, Zum Beweis gehOren langjahrige

Beobachtung und starke Infektionen zur Zeit der jeweiligen SproB-

streckung. AuBerdem stecken doch in jeder Pflanze die Eigenschaften

von zwei Eltern darin, die zum Teil nicht bemerkbar sind. Es ist also

nicht so einfach, wie es sich Redner auf der letzten Forstversammlung

Sio war schon 1906 in England anfgegoben!
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dachten, „gesunde und nicht disponierte Pflanzen auszulescn‘‘ — ohne

kiinstliche Infektion und mehrjahrige Wiederholung —

!

Oberhaupt sind wir schon so weit, daB bald jeder das Wort ,,Ra'Sse“

im Munde fiihrt, ohne viel mehr wie das leere Wort zu kennen. —
Herr Geh.R. Dr. Wappes hat sich auch an Herrn Dr. v. Wettstein

in Miincheberg wegen der Rassenforschung gewendet und die Aus-

kunft bekommen, daB man hiezu eineneue Forschungsstattemit Personal

benOtige. Herr Geh.R. Dr. Wappes hatte es bequemer gehabt, wenn
er sich mit dem altcren Bruder des Vorgenannten, Herrn Geh.R. Prof.

Dr. v.Wettstein, dem Nachfolger Prof. Geh.R. von Goebel’s in Miinchen

hier besprochen hatte. Mit Raum und Personal ware hier eine neue

Anstalt fiir forstliche Rassenfragen besser am Platze als in Muncheberg,

weil sie doch AnschluB an die bayer. Forstverwaltung und an die forst-

lichen Professoren und Institute und Forstgarten im Wald usw. hatte.

Ja es ware schon mit eineni in Vererbungsfragen eingearbeiteten Assi-

stenten, der von jeder Nebonbeschaftigung frei blciben miiBte, viel

zu machen.

Wenn aber Geh.R. Wappes es fiir berechtigt und ziemlich hielt,

der „Wisscnschaft'' (womit nur icb gemeint sein konnte), vorzuwerfen,

daB sic nichts getan hatte, so hOrt doch der SpaB auf, wie meine

bis 1933 reichende vorstchend angegebene neue Literatur (und jene

vor 1927) genugsam zeigt.

Wenn Herr Dr. Wappes auf das Lcsen der einschlagigen Literatur

verzichtet, ist das freilich seine Sadie und man ist au<5h daran gewohnt

und man begreift es auch, abc r er darf nicht andere Forscher verdach-

tigen, daB sie nichts getan hatten bloB, weil or nichts von ihren

gedruckten Forschungen gelesen hat! Er kann fiir sich auch keine

Entschuldigung darin finden, daB er dabci gewiB nicht alleinstehend

ist. Die Forstbeamten lesen eben in der Rcgel nur die Zeitschriften,

welche den Arnterncx officio zugehen und hie be i fehlen sehr wichtige!

Tatsachlich hatte man aber hier in Miinchen jederzeit viclfachc^

und bequeme Gelegenheit gehabt, die einschlagige Literatur einzusehen

und jeden AufschluB zu bekommen.

Ich muB auch mit Bedauern feststelkm, daB Herr Geh.R. Wappes,
den doch auch ich sonst hochschatze, mich seit langen Jahren nicht

mehr besuchte, bevor und bis sein Bericht aus der letzten deutschen

Forstvcrsammlung (Bonn 1934) bereits gedruckt war! Er hat auch

don von mir vor vielen Jahren angelegten dendrologischen Garten und

das forstbotanische Versuchsfeld in Grafrath bei Munchen niemals be-

sichtigt, kennt also ajich unsere Anlage zu den langjahrigen JBi6eA‘-Dis-

positionsversuchen usw. iiberhaupt nicht.

Warum hat er diesen, seinen Angriff, nicht in meiner Gegenwart

in Frankfurt, wo er nach seinen Andeutungen den Dolch schon im
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Gewande trug, unternommen, wo viele wirkliche Sachverstandige
mit wertvollen eigenen Erfahnmgen anwesend waren undzum Worte

kamen? .

Warum fanden diese Angriffe auf mich erst statt im Sommer 34,

nachdem schon lange bekannt war, daB ich zu einer persOnlichen Ver-

teidigung auf einer Forstversammlung wohl nicht niehr auftreten, also

auch nicht nach Bonn rcisen kftnne.

Die schlimmste der aus Unkenntnis meiner stillen Wirksamkeit

entsproBten und von Hcrrn Geh.R. Dr. Wappes gegen mich gerichteten

AuBe^ningen war der Versuch der Gegcniiberstellung des Sanierungs-

vcrsuches seitens dcr schwabischen Regierung und meiner ruhigen

und vorsichtigen Beurteilung dcr von mir zuerst bekanntgegebenen

biologischen Bckampfung des Blasenrostes dcr Weymouthskiefer. Man
konnte dieses Kapitel des Wappesschen Pamphletcs etwa betiteln,

,,die tuohtigen und gescheitcn Schwaben und dcr ungewandte und
iinschlaue Munchencr Professor^'.

Selbst fiir einen politischen Volksredner ware solcbe Stimmungs-

mache diirchaus nicht angangig. Sie ist es um so weniger als sie ohne

jede Vorsicht erfolgt ist und die Wahrheit daher untcrlaBt.

Wie liegt die Sacha in Wirkliclikeit

?

S(dt tiber 50 Jahre geni( Bt die Weymouthskiefer und ihr schweres

Blasenrostleiden mein Intcrcsse. Jahrzehnte lang beschaftige ich mich

auch mit dem Parasiten der Weymouthskiefer Tnberculina maxima,

Eine groBe Zahl meiner Veroffentlichungen handclt von ihm. Alles,

was ich von ihm durch meine Studien erfahren habe, Icrnten mcine

Horer alljahrlieh in mcineii Vorlesungen; sic saheii ihn in Natura und
in Diapositiven bei mir.

Was di(j Forstleute von ihm wissen, stammt von mir, auch die

Anregung und (li(' veroffentlichte Mothode zur infektion mit ihm und

zu seiner Verbreitung im Walde und zur Verminderung des Blasen-

rostes der Weymouthskiefer, Schon friiher, wie die Augsburger Regie-

rung sieh an mich wendete, besuchtc mich der bekannti^ Pflanzen-

patholog(^ des amerikanischen landw. Departementes in Washington,
Herr Parley Spaulding. Wir fuhren zusammen nach Grafrath, be-

sichtigten den Blavsenrost in voller Entwickelung und seinen Parasiten,

Tuberculina maxkna, Mr. Spaulding nahm Material mit und lieB

sich, nachdem das mitgenommene Material die Secrcisc gut iiber-

sfcanden hatte, grOBcre Mengen von uns nachsenden zur Impfung im

amerikanischen Walde. (Spater stellte es sich heraus, daB der Parasit

auch schon friiher in Amcrika vereinzelt vorkam.)

Unterdcssen hatte ich experimentell festgestellt, daB die Tuber-

culina maxima sich auch auf unsere Kiefernperidermien erfolgreich

iibertragen laBt. Es ist mOglich, daB die Tuberculina maxima ursprung-
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lich auf zweinadeligen Kiefern in Europa vorkam und bei Erscheinen

der fiinfnadeligen Pinus Strobus auch auf deren Aecidienlager iiberging

und hier tippig gedieh.

Wenn Herr Prof. Liese mit der Tuberculina in Eberswalde die

Pinus aiZve^^ri^-Blasenroststellen infiziert, wie er 1934 mitteilt, so tut

auch er das auf Grund moiner ver5ffentlichton experimentellen Ver-

suche^), doch offenbar nicht in der richtigcn Weise. Er gibt an, daB

die infizierten Aecidienherde nicht violett geworden seien; sein Vcrsuch

ist demnach miBgluckt. Bei meinen Versuchen wurden die infizierten

Aecidienlager auf der gemeinen Kiefer genau so violett wie jene auf

den Stroben!

In Amerika sind aber sehr viele zwei-, drei- und fiinfnadelige Kiefern

zu Hause und auch die Tuberculina hat sich dort erhalten ohne irgendwo

eine der verschiedenen Blasenrostarten ausgerottet zu haben! Das

gleiche gilt fiir europaische Lander. Ich habe daher stets den Parasiten

zur Linderung empfohlen, nie zur Ausrottung! Es hatte sonst nur

Enttauschungen gegeben. Augenblickserfolge sind keine Dauererfolge.

Dasselbe gilt fiir Teerung, Ausschneiden und Ausbrennen.

Diese Offenheit und Wahrhaftigkeit wird mir v.on Hcrrn Greh.R.

Wappes ubel ausgelegt und den schwabischen Forstleuten wirft er

sogar den Mangel an ,,Krahen“ und „Gaggern‘‘ vor, fiir das gute

Ei, was sie mit dieser Bekampfungsmethode gelegt hatten. —

.

Gott sei Dank war es bei den deutschen Forstleuten von jeher

iiblich, in aller Stille und Bescheidenheit ihr erspricBliches Wirken aus-

zuiiben, wenn sie auch wuBten, daB ein Kraher und Gaggerer

rnanchmal dem ernsten Arbeiter die verdiente Anerkennung weg-

gaggerte. Wie war es nun mit dem Tuberculina’YQTmah. in Schwaben ?

An der Spitze der Regierung stand ein lieber chemaligcr Kollege in der

forstl. Versuchsanstalt. In der Regierung und in den Amtern saB mancher

Schiiler von mir. Die T^^ffterc-wZina-Versuchc von mir waren bekannt.

Die Regierung von Augsburg sandte offiziell einen Oberregierungsrat

zu mir — zur Besprechung wegen eines r-itfeerraZma-Versuches in

Schwaben. Ich fuhr mit ihm sofort nach Grafrath, wo Peridermium

und TubercMlina zu sehen waren; er nahm Material der letzteren mit;

spater sandten wir noch grOBere Mengcn in trockenen Zigaretten-

blechschachteln nach Mindelheim, welches Forstamt mit der Leitung

der Versuche beauftragt war. (Spater fand man auch dort — soviel

ich mich erinnere ~ spontan vorhandene Herde im Walde.)

Der Eindammungsversuch in Schwaben war gelungen. Mit

ihm waren — soviel ich mich erinnere und — was auch selbstverstandlich

Tubeuf, Biolog. Bekainpfung de.s BlasenrosteH der Weyiiiouthskiefer.

Zeitschr. fiir Pflanzenkrankh., 1930, S. 181 und auch 1926, S. 146,
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war — auch Reinigungsarbeiten zur Vertilgung von aushiebsreifem

Blasenrostmaterial verbnnden.

Dieser Versuch war sehr anzucrkennen und er ware jedenfalls auch

nachahmungswert

.

Nach der vorstehenden Darstellung ist aber kein Anhaltspunkt

gegeben, mich ineinen Gegensatz zu der Regicrung von Sch waben
oder zum Forstamte Mindelheim zu bringen. Meine Aufgabe konnte

stets nur die Beratung sein auf Grund meincr Kenntnisse und Erfah-

rungen, zu der ich damals wie sonst jedcrzeit gerne bercit war.

Ich habe ja auch den Milderungsversuch in Frankfurt und in meiner

Zeitschrift empfohlcn — wenn auch ohne Gaggern und ohne mehr zu

versprechen als gehalten werden bezw. eintreten konnte. Immerhin
ist dieses Vcrfahren mehr zu empfehlen, wie das „Ausbrennen mit

der L0tlampe‘‘, nicht nur wegen Feuersgefahr durch die letztere, sondern

auch wegen tiefgreifender Totung des Holzes, ebenso mehr als das

Bestreichen des ganzen Aecidienherdes mit Teer oder Karbolineum

iisw. oder das Ausschneiden allein. Korrekt ware nur Ausschneiden

und hiernach WundverschluB durch Teerung, aber umstandlich und
nicht zu ompfehlen.

Die Tuberculina-\xiii>]^iion empfahl ich schon viel friiher besonders

da, wo dieser Parasit fehlt! Er hat die Fahigkeit, wenn wir ihn auch

nur auf Aecidienlager in BrusthOhe anbringen, daB er sich von da von

sclbst im Walde bis in die Krone verbreitct und Aecidienlager an hohen

Stammteilen und an Asten befallt, wahrend Ausbrcnnen, tJberpinselri

und Ausschneiden doch nur die leicht erreichbaren Aecidienherde trifft.

Eine radikale Ausrottung des Blasenrostes ist — ich wiederhole

das - nicht zu erwarten. Sein Parasit miiBtc ja sonst auch aussterben

!

Nach seinein SchluBworte S. 43 des Vorabdruckes des Jahres-

berichts 1934 schwacht Herr Min.Direktor Dr. Wappes seine Begei-

sterung fur die yafterc^^ima-Bekampfung, die er S. 16 gezeigt hatte,

bereits selbst ab: ,, Bcziiglich der Tiiberculina maxima, bin ich durchaus

nicht so optiinistisch, nun fiir iiberall einen durchschlagenden Erfolg

zu erwarten, aber wir iniissen doch feststellen, daB in Schwaben, in

einem bestimmten Gebiet, das allerdings besondere klimatische Eigen-

schaften, vielleicht auch bestimmte Rasseeigenschaften^) der Weymouths-

kiefer hat, die Sache gut gelaufen ist. Ich wiirde mich freuen, wenn die

Ergebnisse von Schwaben von den verehrten Pflanzenphysiologen und

-pathologen recht ausgiebig ausgentitzt wiirden, d. h. wenn man an

Solche sind uiclit vorliandoii uud auch uiindtig. Tm iibrigeii befallt ja die

Tuherculina nicht die Weyiuoutliskiefer, sondern den Blasenrost dersalben!

Tubeuf.
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die Zucht dcr TubercuUna und an praktische Versuche damit heran-

gehen wnrde“. —
Ich finde diese Belehrung und Aneiforung der Pflanzen-

pathologcn dutch Herrn Geh.-Rat und Ministerialdir. Dr. Wappes
doch seiner Aufgabe und noch dazu in einem Vereine, nicht mehr recht

entsprechend, nachdem das gauze Wissen iiber diese Materie und auch

die Anrcgung zur praktischen Anwendung von den Pflanzcnpathologen

selbst stammt, und diese von ihnen zuerst probiert und weiter verbreitet

wurde, so daB auch Herr Geh.R. Wappes am Schlusse von Jahrzehntcn

etwas tiber diese Materie und zwar als etwas ganz Neucs gehOrt hat.

Er hat das erst gehOrt dutch mcinen Vortrag und die Nutzanwendung

in Schwaben, aber nicht aus der Literatur®), die ihn schon viel frulier.

eingehender und bcsser hatte orientieren konnen und noch wenigcr

durch eigene Anschauxing.

Es wird Zcit, daB Herr Geh.R. Dr. Wappes auch einen Rat der

Pathologen anhort und annimmt und ihn nicht zu korrigieren sucht.

In Bonn wurde von Herrn Berichterstatter Ministerialdire ktor

Dr. Wappes mit gioBer Befriedigung das Sc h hi Bwort gesprochen:

,,Heute ist das SchluBwort ein anderes wi(‘ ill Frankfurt a. M.

Damals ein Gefiihl der Nicderlage, wahrend ieh heiite in dcr Lage bin,

einen wescntlichcn Umschwung der Auffassung feststelkn zu kOnnen.

Einmal haben sich hocherfreulicherweise alle Hcrren fiir die weitcn*

Vcrfolgung dcr Weymouthskieferfrage ausgesprochcn, dariibir hinaus

aber haben schon mehrere mit Entschiedenhcit den weitcren Anbau

befurwortet^‘. —
Ich hatte in Frankfurt nicht das Gefiihl, daB Herr Geh.R. I)i*.

Wappes eine bestimmte tJberzeugung und ein von meiner Meinung

weit abweichendes Ziel hatte. Ich hatte auch nicht den Wiinsch, jemand

Eiiio ,,Zue]it“ int iiiclil luoglicli und ganz unndtig; man wanuru^lt das

Material und infiziert in dc*r von mir angegebenen Weise im Waldo. Tubouf.

2) Von Prof, von Tubeuf odor in seinein baboratoriuin gof(*rtigtt* Arboiton

iiber den Purasiten des Blasonrostes der Woyinoutliskiefor

:

1. TubercMllna maxima Rostr. Arb. aus dt^r Biol. Abt. fiir Larid- u. Korstw.,

Bd. II, 1901, S. If)‘1^178.

2. Biolog. Bokajnpfung von Pilzkrankheiton dor Pflanzon. Naturw. Zoitsolir. f.

Forst- u. Landw., 1914, S. 11.

8. Eckley Lechniere, Tvherculina maxima, Naturw. Z. f. Forst- u. Landw.,

1914, S. 491. Mit 1 Tafol.

4. Blasenrost dcr Weymouthskiefer. Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. 1926, S. 146.

5. Das Schicksal der Strobe in Europa. Z. f. Pflanzonkrankheiton u. Pflanzon-

schutz. 1928, S. 1. Mit 19 Abb. im Jahresber. des deutschen P'orstvoroins 1927.

6. Reichspflanzenschutzgesetz. Z. f. Pflanzenkranldi. 1928, S. 65.

7. Biolog. Bekiimpfung des Blasenrostes der Weymouthskiefer. Zeitschr. i.

Pflanzenkrankh. 1930, S. 177.
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eine „Niederlage“ zu bereiten oder anderen zu einer Gloire zu verhelfen.

Ich bemuhte mich nur, Hilfe zu bringen, der Forstwirtschaft zu niitzen

und aus der Sackgasse, in der die Weymouthskicfcrnfrage so lange

schon stecken geblieben war, herauszuhelfen. Die Versammlung stimmte

meinen Vorschlagen zum grOBten Tcil zu und das wird wohl auch so

bleiben.

Herr Geh.R. Dr. Wappcs beruhigt sich selbst schon init seiner

Feststeilung, daB mehrere Herrn mit Entschiedenheit den weiteren

Anbau der Finns Strobus befiirwortet batten.

Diese mehreren, unbekannten und ungenannten Herrn spielen doch

keine Rolle. Es wird immer solche geben.

Im ganzen aber kann ich einen „Um8chwung der Cberzeugung^'

nicht konstatieren. In Frankfurt herrschte tiefer Ernst und es

sprachen sehr erfahrene Wirtschafter, die groBen Eindruck machten.

In Bonn war groBenteils ein ganz anderes Publikum. Also haben sich

nicht die Meinungen sachverstandiger Forstmanner geandert, sondcrn

die Rcdner. Eine Abstimmung gegcn die in Frankfurt empfohlenen

Grundsatze hat uberhauj)t nicht stattgefunden.

Die Regierungen und Forstverwaltungen, die doch das letzte

Wort zu sprechen haben, werdcn es sich wohl tiberlegen. jetzt, nach

kaum siebenjahrigem Laufe von Sanierungsbestrebungen wieder zurn

alten Chaos und der ungeordneten Verlustwirtschaft zuruckzukelm n ! —

.

Die Fiktion, als ob wir noch am Anfang des Studiums der Wey-
mouthskiefernfrage stiinden, wird kaum eine Anerkennung findcn. Es
war Zeit genug dazu, sic zu studieren, und wer bisher die Z( it nicht zu

Taten genutzt hat, wird das auch jetzt nicht tun.

Das Programm, was Herr Geh.R. Dr. Wappes jetzt. 1934/35

noch einmal aufstellt, iibersieht, was bisher versaumt wairde und wo
die Tatigcn bereits stehen . Herr Geh.R. Dr. Wappes al)er riickt die

Uhr zuruckund die von ihni vorgc^schlagene Organisation stellt unsin die

Zeit vor Jahrzehnten. Nochmal Beratungen, nochmalund immer wie-

der Frage bogen-Versendung zur Beantwortung durch bedauernswerte

Bearnte, die schon so oft die gleiche muhevolle Arbeit getan haben,

ohne daB dcr Antragsteller die fruheren Fragebogen gelesen, excerj)iert,

studiert und die Konsequenzen ausihnen gezogen hatte ! Sind die Amter
nicht schon belastet genug? Die Einleitung eines Umsturzes des

seit 7 Jahren bestehenden Zustandes denkt sich Herr Geh.R. Wappes
in Abschnitt VIII, S. 17, der Verhandlungen ,,tTber den Anbau der

Weymouthskicfer'* auf der Bonner Tagung 1934. Verlag D. Deutsche

Forstwirt 1934, wirklich folgendermaBen : Er sagt: ,,Notwendig ist

erstens eine Erhebung des Tatbestandes in weiterem Umfange

als bisher. Sie sehen ja, daB die Sache sowohl hinsicbtlich des Anbaues

als auch der Gefahrdung auBcrordentlich vcrschicden liegt. Zu meiner
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Freude hat der Vereinsfiihrer und der Fuhrerrat des Deutschen Forst-

vereins einem Antrage von mir stattgegeben, daB zunachst einmal

eine Kommission gebildet werden wird, die durch eine Rundreise
in ganz Deutschland den Tatbestand erheben soil. Auf Grund dieser

Erhebung des Tatbestandes soil dann eine Arbeitsgemeinschaft
gebildet werden, die die Methoden der Blasenrostbekampfung weiter-

entwickelt, die Praktiker hdrt, die nach dieser Richtung Versuche ge-

macht haben und Forschungen auf biologischem und ziichtcrischem

Oebiet veranlaBt. AUe Beteiligten werden zwe itens nach meinem
Dafiirhalten da, wo ein grOBerer Weymouthskiefernanbau besteht oder

mOglich ist, dafiir sorgen miissen, daB bestimmte Grundsatze auf-

gestellt werden und daB insbesondere auch von zentraler Seite aus durch

die t)berwachung seitens eines eigens dafiir aufgestellten Beamten
fiir ihre Beachtung gesorgt wird“. —

Was ist also auf dieser Versammlung geschehen ? Man sieht, Herr

Oeh.R. Wappe swill das in Schwung gebrachte Sanierungsverfahren auf-

halten, ja zuriickdrehen. Vermehrter Anbau der Strobe wird emp-

fohlen; warum? Offenbar, weil die gegenwartigen Konjunktur-

verhaltnisse (die momentane Grenzsperre) zu hohcren Holzprciseii

gefiihrt haben. Weil daher auch die LeichthOlzcr, zu denen das Stroben-

holz gchOrt, als furniertes MObelblindholz und zu leichtem, fracht-

verbilligendem Kistenholz wic in Amerika Verwendung finden, soli jetzt

sofort der Nachbau von Stroben wieder in Gang gesetzt werden. Das
muB aber wirken wie Ol ins Feuer! Der ganze in Gang gebrachte

Sanierungsplan wird dadurch zerst5rfc werden.

Ganz Deutschland zu bereisen, mag ja ganz nett und lehrreich

sein. Allein gesehen wird das werden, was noch da ist und was die Reisen-

den von den Forstbeamten gezeigt bekommen und die Kommission

kann dann berichten, woriiber die Forstbeamten schon zu wiederholten

Malen und vielleicht unbefangener beriehtet haben. Bereisungen und
Besichtigungen von Stroben-Wald und -Kultur haben ja auch schon

bisher oftmals stattgefunden. Werden das die letzten sein ? Und werden

die spateren Reisen mehr ergeben wie die friihercn? oder wird es so

gehen wie mit den Fragebogcn ? Und wann wird man seine Eindrucke

in Amerika vervollkommnen, da doch die umfangreiche amerikanischc

Literatur, wie man aus den bisherigen Beratungen ersieht, hier unbcruck-

sichtigt geblieben ist wie auch die deutschc. Die Kommission wird

also zunachst einmal Literatur studieren miissen, bevor sie auf Reisen

geht undauch die friiheren Fragebogen studieren und excerpieren
miissen, bevor sie einen neuen entwirft und die Arbeitsgemeinschaft
wird erst feststellen, was man eigentlich weiB und was noch zu er-

forschen sein wird! Wie viel einfacher ware es gewesen, der Deutsche

Forstverein hatte die Fragebogen verOffentlicht und spater laufend er>
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ganzt, damit man die Taten erkennen und die Weiterentwicklung

verfolgen kann. Und dann muB man sich dock auch orientieren, wie

es rings um Deutschland mit dcm Anbau von Stroben steht und was
fur Krankheiten sie haben. Und so kann man ja gewiB fiir lange Jahre

Arbeit schaffen — aber nicht fiir Arbeitslose, sondern fiir voll- und
iiberbeschaftigte Wissenschaffcler und Praktiker. BiwS dahin werden

hoffentlich diejenigen, welche bereits mit der Sanierung begonnen

haben, diese fiir abgeschlossen und vollendet halten konnen.

Quod, folix, faustum fortunatumque sit!

Anhang:

Nonnulla corrigenda.

Herr Prof. Lie se ist im Irrtum, wenn er meint, daB nur „gelegentlich‘‘

ein Baum der Strobe durch Blasenrost absterbe. — Ganze Horste von

starkeren Stangen der Strobe siechen dahin und eine nach der anderen

muB entfernt werden! — Der Glaube an immune Stroben-Individuen

und die Meinung, daB man nur durch Ziichtung immuner Rassen vor-

warts komme, hilft uns nichts! Hat er einmal mit Prof. Dengler
dariiber gesprochen ? und kann er uns einen gangbaren Plan zu solcher

Ziichtting vorlegen ? Hat er uberhaupt schon Versuche in dieser Rich-

tung gemacht ? Ich glaube kaum. Behauptungen, wie er sie macht,

z. B. daB alle Ribes-Avten mit Ausnahmen von Ribes nigrum bei uns

fast imniun sind, deuteii gewiB nicht darauf hin und zeigen, daB er

nicht einmal die Literatur studiert hat. ja sie sind falsch und in ihrem

Wirken geradezu schadlich! Er war, wie alle, die nicl.t ganz im Bilde

des gegenwartigen Wissens sind, dafiir, daB ,,die garze Weymouths-

kiefernfrage vonneuemauf die Tagesordnung zu setzen sei“ und weil

das Strobenholz zur Zeit einen hohen Wert hat, ist er fiir den weiteren

Anbau der Strobe. Wenn es jetzt gut bezahlt wird, ist das erfreulich,

aber nur dann, wenn man es jetzt verkauft. Was wird in 80 Jahren

von ihm noch da sein und was wird man dann erlosen?

Wer aber auf einer Leiter oder gar bei einer Bergbesteigiing bei dcr

5. Stufe Oder nach 5 Minuten wieder herabgeht und von vorne anfangen

will, kommt nie zum Gipfel.

Wer nicht vorwilrts geht, der geht ruckwarts!

Wenn er ferner sagt: Ich glaube nicht, daB wir so weit gehen

miissen, alle iJi6e6*-Arten^) herauszuhauen, so zeigt cr, daB bisher

geschaffene Errungenschaften der Wissenschaft dieses Gcbietes fast

spurlos an ihm voriibergingen, —

.

*) Nienials ist von irgeiid jeinand in Euroi)a vt-rlangt worden, alle llibes-

arten herauszuhauen. Nie hat jeiimnd nachgewiesen, dal3 auBer R, nigrum* die

anderen Rihes-Artoji fast iinmun wiiren!
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Mit Interesse habe ich aus dem Vortrag von Herrn Forstmeister

Dorr, Vorstand des Forstamtes Braunschweig, entnommen, daU das

Forstamt Braunschweig den Strobenanbau in grOBerem MaBstabe

schon langer wie 90 Jahre betreibt. Herr Forstmeister DOrr sagt:

Wir verdanken dies Theodor Hartig, der bereits 1842 verlichtete

Eichen - Birken - Mittelwalder in reine Weymouthskiefernbestande

umwandelte. Hartig hatte in der Umgebung Braunschweigs an alteren

Weymoufchskiefern, die nach den .':merikanischen Freiheitskriegen an-

gebaut waren, das wunderbare Wachstum dieser Holzart gesehen. Das
Vorbild regte ihn zu seinem segensreichen Vorgehen an, Als die von
Hartig begriindeten Bestande 40 Jahre alt gewordcn waren, wurde
die gewaltige Massenerzeugung der Weymouthskiefer offenbar. Man
setzte nun den Anbau in verstarktem MaBe fort, so daB wir heute eine

Anbauflache von mehr als 150 ha haben.

Nach den sehr interessanten Mitteilungen von Herrn Fm. Dorr,

die im Original nachgelescn werden wollcn, stammt also der Same der

alteren Weymouthskiefern Braunschweigs aus Samen, den Th. Hartig
aus Amerika hatte kommen lassen. Die Braunschweigische Forst-

verwaltung erntete wieder die Zapfen der Bestande, welche aus diesen

amerikanischen Samen erzogen worden wanm, begrundete mit ihnen

neue Bestande und verbreitete sie z. B. auch nach Schlesien, wo 30 jahrige

Bestande dieser Saat stehen.

Herr Fm, DOrr teilt auch mit, daB im Forstamtsbezirke Braun-

schweig der Anbau der Stieleiche wegen des Befalles eines unserer

jiingsten Baumschadlinge des Eichenmehltaues hat eingestellt

werden mtissen. Die Fichte stirbt in erheblichem Umfange ab usw.

Trotzdem hat das Forstamt nach der Braunschweiger Tagung den

Anbau der Weymouthskiefer verstarkt. Ob das richtig war, wird man
erst spater feststellen kOnnen, wenn nach sehr genauer Buchfiihrung

Tiber alle Verluste durch Blasenrost, alle Ersatzpflanzungcn, alle Bctriebs-

schwierigkeiten man einmal eine genaue Rechnung aufstellen kann.

Wenn ich jung ware, wiirde ich mich auf die Zeit dieser Erhebung

freuen und wunschen, daB das Hasardspiel gelingen mOge; so freue

ich mich wenigstens, daB der geniale Theodor Hartig, der GroBvater

meiner Frau und UrgroBvater meiner Kinder auch auf diesem Gebicte

so glanzende Erfolge erzielt hat und jctzt noch anerkannt wird, wie

seine hohen Verdienste auf dem Gebicte der Baumphysiologie erst in

iiingerer Zeit durch die prachtvollen Forschungen liber Stoff- und Wasser-

bewegung von meinem ehemaligen Assistenten und jetzigen Nachfolger

Professor Dr. Mupch erst zur vollen Wiirdigung gebracht worden

sind. Schon ihm zu Liebe muB ich wunschen, daB uns die Weymouths-

kiefer gesund erhalten wird und nicht das Schicksal, was die Stieleiche

in Braunschweig erfahren hat, teilen muB.
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Ich las auch mit Interesse, dafi in Braunschweig die Weymouths-

kiefer auf guten BOden und Standorten weniger vom Blasenrost zu

leiden hat, aber auch auf trockenem Diinensand der FOrsterei Querum
und auf dein trockenen HOhensand der FOrsterei Essehof angebaut

wurde und hier naturlich cin tragercs Wachstum hatte. „Hier“,sagt

Fm. DOrr, ,,tritt der Blasenrost so stark auf, daB man Be-

denken gegen den Anbau der Weymouthskicfer haben kann/‘

Die Meinung, die sich Herr Fm. D5rr in Braunschweig und auf

seinen Reisen gebildet hat, die Klagen uber Vcrheerungen durch den

Blasenrost kamen fast nur aus dem „Weinbaugebiete“, kann ich nicht

bestatigen.

Die Bayer. Hochebene von Miinchen bis Clrafrath (c. 525 m), bei

Murnau (c. 060 m), bei Kohlgrub und Fiissen (80()'-900) m und ebenso

der an die Nordsee grenzende Landstrich mit dem Handelsbaumschul-

gebiet, wo der Blasenrost von Klebahn^) entdeckt wurde und von wo
(Halstenbeck, Hamburg, Bremen) er seine Hauptverbreitung nahm,

gehoren, um nur ein Beispiel zu nennen, gewiB nicht einem Weinbau-

gebiet an, auch nicht die Heimat der Weymouthskiefer an den groBen

Seen in Nord-Ost-Amerika, wohin das dankbare Europa den Weymouths-

kiefernblasenrost mit Pflanzensendungen verschickt hat und wo die

Amerikaner eniste Bekampfung organisiert haben, —

.

Mein verehrter Kollege und jotziger Nachfolger, Herr Professor

Dr. Munch hat niir in Frankfurt cine groBe Freude bereitet, indem er

am Ende eines gehaltvollen Vortrages (Bericht S. 373) sagt: ,,Es ist

kcin Zweifel: ,,ware seiner Zeit der Warming meines verehrten Lehrers,

dcs Herrn Prof, von Tubeuf, vor 30 Jahren Gehor geschenkt worden,

hatte man damals jeden auswartigen Bezug, jedes Versenden von

Weymouthskiofernpflanzen vcrboten, hatte man beim ersten Auftreten

dcs Blasonrostes die Krankheitsherde aufgesucht und die Pflanzcn ver-

nichtet, wie bei der Reblaus. so hatteii wir den Untergang der We}^-

mouthskiefer um mindestens ein halbes Jahrhundert hinausziehen

und uns dcr Friichtt* der groBen Anbauten dieser Holzart erfreuen

kOnnen, was wir jetzt nicht k5nnen“. —

.

Herr Prof. Dr. H. Jentsch-Tharandt (Vorabdruck aus dem Jahres-

bericht 1934, S. 26), hat hiereinige Bemerkungen gemacht zu dem Satz

,,Wegen des Blasonrostes ist die Weymouthskiefer nicht niehr anbau-

fahig, sondern wir miissen versuchen, den Kampf gegen den Pilz zu

fuhren'‘, welchen Satz Wappes gepr%t haben soil.

Diesen Satz stiitzt Jentsch nur mit einem Scherzo: ,,Hatte wohl

ein weiser Politiker und Staatsmann bei einer ganze Gegenden entvOlkern-

Die erste Epideiaio wurde sclioii 18G9—1875 in Fiunland beobachtet, denn

er kaiii ja voin Nordosteii nach Europa.
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den Cholera- oder Pestepidemie die Nachzucht von Menschen verbieten

sollen?*' —

.

Ich halte es fiir verfehlt in einer ernsten Sache, sich mit einem

sog. schlechten Witz zu heHen, um wenigstens Heitcrkcit zu erregen.

Ich mufi daher Herrn Prof. Jentsch fragen, ob es ihm nicht bekannt

ist, daB in der ganzen zivilisierten Welt Millionen von Irrenanstalten

bestehen, in welchen die armen, aus den VOlkern herausgegriffenen

Geisteskranken interniert und von jeder Fortpflanziing fern gehalten

werden ?

Ist es nicht ebenso mit den Lepra-Hausern, die womOglich auf

einsamen Inseln errichtet sind ? Sind nicht die neuesten Bestrebungen

dahin gerichtet, gewisse Verbrecher zu internieren und zu sterilisieren ? —

.

Reguliert nicht gerade der Forstmann die Nachzucht seiner Holz-

arten selbst, angefangen mit der Schcre, fortgesetzt mit der Axt ? Treibt

er nicht ganze Bestande ab, wechselt Holzarten und Betrieb?

Und nun macht man solchen Larm, weil man die kiinstlichc

Nachzucht der Weymouthskiefer eine zeitlang aussetzen soil bis die

Sanierung gelungen ist.

Mit dem ,,vermmftigen und gemaBigten Optimismus“, den jetzt

nach dem trostlosen Debakcl Herr Prof. Jcntsch empfiehlt, friBt

doch die Scuche wie bisher weiter. Dfesen unvernunftigen Opti-

mismus mlissen wir zuerst bekampfen, weil er an der ganzen Misere

schuld ist!

Wenn Prof. Jentsch so wic Geh.-Rat Wappes predigt: ,,Wir

diirfen nicht sagen, wegen des Blasenrostes ist die Weymouths-

kiefer nicht mehr anbaufahig, sondern wir mtissen versuchen, den

Karnpf gcgen den Pilz zu f«hren“. so diirften wir in Analogic bei

Diphtheric die Volksschulen nicht sperren. wir miiBten die Schuler

der Ansteckung preisgeben und die Seuche in der ganzen Stadt sich

verbrciten lassen, sollten aber gleichzcitig den Diphtheriebazillen nach-

laufen und sio bekampfen. In Wahrheit suchen wir, seitdem es ein

Diphtheric-Serum gibt, die Erkrankten zu rotten, aber die Bakterien

kOnnen wir nicht ausrotten. Ebenso wenig k5nnen wir einen Karnpf

gegen einen obligaten Entoparasiten der Weymouthskiefer fuhren,

wenn wir nicht den Wirt der einen Generation {Ribes) odor den der

andcren Generation (Weymoutbskiefern, besonders junge,), solaiige in

einem bestimmten Areal ausschlieBen, bis hiedurch auch die 2. Genera-

tion auf dem zweiten Wirtc zu Grunde geht. Der Blasenrost auf den

Stroben ist mchrjahrig. Seine Lager sterben ini Zentnmi von selbst

allmahlich durch Vertrocknen der getoteten Rindc aus, in der Peri-

pheric aber macht der Parasit alljahrlich Fortschritte. So vergr5Bert

sich seine Siedelung; er kann aber keine infektion auf seinem Wirte

(den Stroben) veranlassen.
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Die Greneration auf Ribes existiert nur einen Sommer durch, geht

in dieser Zeit von Ribes zu Ribes (Uredo), immer neue Sommersporen

bildend. Zum Teil zugleich oder Bpater entstehen Teleutosporen auf

Ribes

^

die sich auf Ribes nicht vermehren konnen, sondern neue Sprosse

der Stroben befallen und im nachsten Jahre zur Blasenbildung fuhren.

Das Verlangen, die Ribes zu belassen, die Wejinouthskiefer dazu

zu saen oder zu pflanzen und dann den Pflanzenarzt zu rufen und zu

verlangen, daB er den Pilz allein bekampfen soil, ist eine ungeheuere

Verstandnislosigkeit ohne jede Erfahrung und Praxis.

Serumbehandlung gibt es bei den Pflanzen nicht und wenn es

sie gabe, kame sie teucr und die Forstleute wiirden verlangen, daB die

Behandlung umsonst erfolgen solle wegen der ,,Rentabilitat“.

Herr Geh.Rat Wappes macht schlieBlich auch noch den Dent-
schen Forstverwalf ungen den Vorwurf, daB sie keine Richt-

linien und Dienstanweisungen an ihre Forstamter gegeben batten. Er
hat aber wohl selbst ontsprechende Antrage nicht gestellt. Jeden-

falls ware alxu' eiiK^ gerneinsame Stellungnahme der Regierungen und
eine einfacho Organisation, eine solclie herbeifiihren zu kOnnen, wiin-

schenswert. —

.

Man kann sagen: Die Strobe ist eine sehr schnellwiichsige Halb-

schattenholzart, welche sich waldbaulich gut verwenden laBt, weil wir

keine ahnli(;he fiinfnadelige Kiefer in Europa haben mit Ausnahme der

langsamer wachsenden Finns Pence, Sie hat wie alle Stroben ein leichtes

Holz, welches nur da geschatzt wird, wo man auf geringes Gewicht

besonderen Wert legt, so in Amerika vor allem als Kistenholz, was

die riesigen Transportkostcn auf den wciten Eisenbahnstreckcn mindert

gegenliber schwcrerem Holze. In neuerer Zeit wird sie aus demselben

Grund(‘ auch zu doppels(utig furniertem MObelholz beniitzt. Starke

Dimensionen sind bei uns noc;h selten und Ix'gehrt. Die Preise waren

bisher sehr nieder und sind z. Z. wesentlich hOher wie fast alle

Preise, sie sind sehr von der Konjunktur abhangig und man darf hohe

Ciegenwartspreise zur Grundlage fur die Zeit der Nutzung in 80 oder

100 Jalircn nicht nehnien, sondern muB sehr viele anderc Momente
in die Wahrschcunliehkeitsrcchnung einstellcn.

Sic ist reich an Feinden und sehr disponiert fur gewisse Pilzki'ank-

heiten, besonders in der Jugcnd. Vor allem Agaricus mellens, Cronartinm

ribicolum, Hypodernia brachyspornm {strobicola), Insekten, Hirsch und

Reh, EichhOrnclicn, Kaninchen usw. Sic gehOrt auf sandigdehmige,

frische, tiefgrundige BOden. Sie ist gefahrdet durch Trocknis, Sonne

auf dem glattrindigen Stamm, aber nicht durch Winterkalte. Die

Trocknis gibt Disposition fiir Ilypoderma strobicola, was auch in den

Trippstadter Bestanden eine Verfarbung der Kronen verursachte und

Zeitschrlft lUr Pfianzenkrankheiten und Pfianzenschutz. XXXXV. 14
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groUe Beunruhigung hetvorrief. Doch trat die von mir vorhergesagte

Erholung tat^chlich im Folgejahr ein.

Sie i&t kiinstlich als Auslander bei uns angebaut und bedarf

kOnsilichen Schutzes.

Sie ist ebenso reich in der deutschen wie in der amerikanischen

Literatur vertreten!

Ausgestorbene und selten gewordene Rebenfeinde

im deutschen Weinbau.

Von Regierungsrat Dr. Hermann Zillig,

Leiter der Zweigstello dor Biologischeii Reiclisanstalt fiir Land- und
Forstwirtschaft in BerncasteJ -Cues a. d. Mosel.

1. Die heute wlchtigen Rebenfeinde*

Um zu beweisen, daB seit allgemeiner Einfiihrung der neuzeitlichen

Rebschadlingsbekampfung manche Rebenfeinde im deutschen Weinbau
ausgestorben oder doch selten geworden sind, wollen wir zunachst

die in den letzten 15 Jahren wirtschaftlich bedeutsamen Feindc, etwa

in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit aufzahlen und die gegenwartig

iiblichen BekampfungsmaBnahmen kurz kennen lernen.

A. Pilzkrankheiten.

1. Peronospora {Plasmopara viticola) verursachte besonders

im Jahre 1922 als Lederbeerenkrankheit und 1932 durch ZerstOrung

der jungen Fruchtansatze schwere Ertragsausfalle. Bekampfung: Im
allgemeinen geniigen 3—4 Bespritzungen mit %— 2%igcr Kupferkalk-

briihe oder gleichwertigen Kupfermitteln zwischen Mitte Mai und An-

fang August. Als BehelfsmaBnahme wird mit Kupfermitteln gestaubt.

2. Oidium {Uncinula necator) hatte vor allem im Jahre 1926

betrachtliche Verluste im Gefolge. Bekampfung: Unmittelbar nach deni

Austrieb und sofort nach der Blute, nOtigenfalls noch oin drittes, selten

viertes Mai im Hochsommer wird staubfein gcmahlener, geblasener

Schwefel vorbeugend verstaubt.

3. Botrytis {Botrytis cinerea) beeintrachtigte in Jahren mit

starkem Wurmbefall, so 1932 als Sauer- bezw. Stielfaule, die Erntc

nach Menge und Gute, wahrend sie nur in wenigen Jahren, so 1933 und

1934, als Edelfaule allgemein Nutzen stiftete. Bekampfung: Von Mitte

Juli an wird der Spritzbriihe 0.15% LeinOl- oder CottonOlschmierseife

zugesetzt. '•

4. Roter Brenner ( Psevdopeziza tracheiphila) erlangte in den

Jahren 1923—1926 an der Mosel die gleiche Bedeutung, die er besonders
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an der Ahr schon seit langem hatte und trat seit dem Jahre 1932 auch

in der Pfalz und in Rheinhessen in betrachtlicher Starke auf. Bekamp-
fung: Nach der Entfaltung der ersten Blattohen spritzt man mit 1 bis

Kupferbriihen. Bei verz5gerter Infektion wiederholt man
diese vorbeugende Bekampfung nach etwa 8 Tagen. Die Sommer-
bekampfung Ende Juli, Anfang August fallt gewOhnlich mit der letzten

Bespritzung gegen Peronospora zusammen.

B. Tierischo Schadlinge.

1. Traubenwickler (Polychrosis botrana und Clysia ambiguella)

bewirkten fast alljahrlich bedcutende Schaden, im Jahre 1932 bei un-

zureichender Bekampfung, gemeinsam mit Peronospora und Botrytis,

fast v5lligen Verlust der Ernte. Der erst seit dem Jahre 1870 im deut-

schen Weinbau (Pfalz) bekannte bekreuzte Wickler ist uberall weiter

vorgedrungen und hat heute weit grOUere wirtschaftliche Bedeutung

als der einbindige. Bekampfung: Sobald der Heu- bzw. Sauerwurm-

mottenflug seinen HOhepunkt erreicht hat, werden der Spritzbriihe

0.4% Kalkarsenat oder 0.15—0.2% Schweinfurtergriin (Wurmgriin)

beigegeben. Bei verzetteltem oder starkem Plug wiederholt man die

Bespritzung nach etwa 10 Tagen untcr Zusatz von 0.1—0.15% Roh-

nikotin + 0.15% Olschmierseife oder einem gleichwertigen Nikotin-

praparat. Hat der Plug zu dicscm Zeitpunkt bereits aufgehOrt, wahrend

schlupfende Raupchen in groBer Zahl vorhanden oder zu befiirchten

sind, so wendet man Nikotin allein an. Ist man sich bei verzetteltem

Mottenflug iiber die Starke des zu befiirchtenden Befalls nicht im klaren,

so stiiubt man etwa 10 Tage nach der Spritzung wenigstens mit Kalk-

arsenat, sofern zu diesem Zeitpunkt nicht ohnehin eine Spritzung

gegen Peronospora erfolgt. Bei sehr starkem oder lang anhaltendem

Mottenflug wird besonders zur Bekampfung des Sauerwurms haufig

noch eine drittc Bekampfung mit Nikotinmitteln erforderlich. An Stelle

von Nikotin werden seit dem Jahre 1933 die fiir Warmbliitler ungiftigen

Pyrethrum-Praparate, die dem Nikotin in der Wirkung fast gleich-

kommcn, in zunehmendem Umfang verwendet.

2. Die Reblaus {Phylloxera vitifolii) hat sich weiter ausgebreitet,

so da6 im Jahre 1933 17 088 ha — rund 26% der deutschen Rebflache

vcrscucht und seuchcnverdachtig waren. Ihr Vordringeii wurde durch

die gesctzlichen Bestimmungcn wesentlich verlangsamt. Bektoipfung

durch den staatlichen Reblausbekampfungsdienst : Ausrottung der ver-

seuchten und der angrenzenden seuchenverdachtigon StOckc (Sicherheits-

giirtel) bei gleichzeitiger Bodenbehandlung mit Schwefelkohlenstoff.

3. Die kahnfOrmige Schildlaus (Eulecaniuni corni) trat be-

sonders im Jahre 1933 und Priihjahr 1934 stark auf, wahrend die

wollige Rebenschildlaus {Pulvhiaria vitis [= betulaeY^ nur vereinzelt
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beobachtet wurde. Bekampfung : Vor dem Schwellen der Knospen wird

das alte und zweijahrige Holz mit 8%igem Obstbaumkarbolineum

griindlich bespritzt. Eine Benetzung des einjahrigen Holzes wird zur

Vermeidung von Schadigungen an den Aiigen nach MOglichkeit unter-

lassen.

4. Die Schmierlaus (Phenacoccus hystrix) erlangte in den Jahren

1926—1928 an der Mosel wirtschaftliche Bedeutung und trat voni

Jahre 1932 an auch an einzelnen Stellen des Rheingaucs so stark auf,

daB eine Winterbekampfung im Fi-uhjahr 1933 erforderJich wurde.

Seit 1932 ist sie auch an der Mosel wiederum in gefahrdrohender Aus-

breitung begriffen. Bekampfung: Vor dem Schwellen der Knospen

spritzt man in der gegen Schildlaus angegebenen Weise. Die Rebpfahle,

in deren Ritzen ein groBcr Teil der Schmierlause iiberwintert, werden

unmittelbar vor der Bekampfung ausgeklopft und der untere Teil

sowie der Boden mit bespritzt. Wo sich infolge Untcrlassung dieser Be-

kampfung im Mai zahlreiche Schmierlause auf den etwa 10 cm langen

Trieben zeigen, wird vor Beginn der Rtickwanderung zur Eiablage

mit 0.1-~0.15%igem Rohnikotin + 0.15% Olschmierseife oder gleich-

wertigen Nikotinpraparaten gespritzt. Nur wenn
^
gleichzcitig eine

Bekampfung des Roten Brenners oder der Peronospora crfordcrlich ist,

setzt man das Nikotin Kupferbrtihen zu, anderenfalls verwendet man es

mit Wasser. Sind die Blatter im August von Larven dicht besetzt, so

muB ebenfalls eine Nikotinbekampfung vorgenommen werden.

5. Krauselmilben {Epitrimerus vitis und PhyUocoptes vitis)

schadigten weiche Rebsorten in Suddeutschland des oftcren erheblich.

In den Weinbaugebicten der Mosel, Saar und Ruwer, sowie der Ahr,

wmrden sie im Mai 1934 erstmals, und zwar in wirtschaftlich unbedeuten-

dem AusmaBc, festgestellt, wobl weil die dort angebauten Rebsorten

(Riesling, Elbling, Spatburgunder) wenig anfallig sind. Bekampfung:

Vor dem Schwellen der Knospen spritzt man mit 20%iger Schwefel-

kalkbruhe von 20® B6 oder 3%igem Solbar der I. G, Farbenindustrie

HOchst a. M. Zeigen sich infolge Unterlassung der Bekampfung nach dem
Austrieb starke SchMen, so spritzt man sofort mit 2%iger Schwefel-

kalkbriihe oder l%igeni Solbar oder 1.5%igem Tabakcxtrakt von

8—10% Nikotingehalt.

Obstbaumkarbolineum, Schwefelkalkbruhe, Schwefel, Nikotin, Py-

rethrum, Arsen und Kupfer sowie Olschmierseife werden also heute

im Kampf gegen die wichtigen Rebenfeindc verwendet. Bei vorschrifts-

maBig durchgcfuhrter Bekampfung sind die griinen Rebteile fast standig

mit Kupfer und walu:end der Monate Juni bis einschlieBlich August

auch mit Arsen bedeckt; denn die Arsenanwendung erfolgt ja meist

gleichzeitig mit der Peronosporabekampfung, so daB der ganze Stock

auch mit Arsen bespritzt wird. Beim Stauben ist eine Beschrankung



1935] Ausgestorbene und selten gewordeiie Rebenfeiiide. 213

des Belages auf die Bliiten bzw. Fruchtansatze praktisch ebenfalls

unmOglich.

Il« Ausgestorbene und selten gewordene Rebenfeinde*

In ruckschauender Bctrachtung soli nun versucht werden, die

Zusammenhange zu klaren und Lehren fur die klinffcige Bekampfungs-

arbeit daraus zu ziehen.

Leidcr kOnnen wir das Auftreten der moisten Rebenschadlinge nur

bis etwa zum Beginn, das der Pilzkrankheiten bis etwa zur Mitte des

19. Jahrhunderts zuriickvorfolgen. In friiheren Mitteilungen werden haufig

Sammelbcgriffe wie ,.Ungeziefer, Wurmer“ gegeben oder unter Bczeich-

nungen wie ,,Brand, Mehltau“ alle mOglichen Feinde durcheinander

geworfen (1). Bei cinzelncn Krankheiten, wie beim Roten Brenner,

ist der Erreger erst zu Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt und cine

Unterscheidung von ahnlichen Erscheinungen ermoglicht worden.

Fiir das Weinbaugcbiet der Mosel, Saar und Ruwer, im folgenden

kurz als Moselgebiet oder Mosel bezeichnet, liegen iiber das Auftreten

von Rebenfeinden brauchbare Angaben seit dem Jahre 1901 (8, 11),

erschOpfcnde Beobachtungen seit dem Jahre 1921 durch den Verfasser

vor (17—21). Diese Quellen, auf die im folgenden zur Raumersparnis

nichtmehrhingewiesen wird, bildendic Grundlage fiir die nachfolgenden

Betrachtungen. Die neueren Mitteilungen aus den ubrigen deutschen

Weinbaugebieten wiirden grOBtenteils durch Umfrage bei den zustan-

digen Weinbauanstalten in den Jahren 1934 und 1935 erlangt. Die Ge-

wahrsleute werdc'ii jewcils genannt. Literaturangaben aus fruherer

Zeit wurden nur insoweit verwertet, als dies zur Erhartung der auf-

gestellten Behauptungen niitzlich erschien.

Eine Zeitspanne von etwas \ihor 30 Jahren wiirde die gezogenen

SchluQfoIgerungen nicht erlauben, wenn nicht mitten in diese Zeit

eine grundlegende Umstellung bzw. Vervollkommnung der

gesamten Rebschadlingsbekampfung gefallen ware. Im ersten

Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wurde diese hauptsachlich noch mit

mechanischen Mitteln gehandhabt. Fangglaser, Fanglampen, Klebfacher

usw. wurden noch urns Jahr 1910 an der Mosel und wohl auch in

den moisten anderen Weinbaugebieten zur Bekampfung der Trauben-

w'ickler verwendet. Anderer Schadlinge suchte man durch Absammeln

Herr zu werden. Im gleichen Jahre wurde zwar an der Untermosel

erstmals Schweinfurtergriin gegen Traubenwickler verwendet. All-

gemein burgerte sich dessen Gebrauch aber erst wahrend des Krieges

ein, als Nikotin, das seit dem Jahre 11X)8 zunachst in der Pfalz benutzt

worden war, nicht mehr erlangt werden konnte. Vom Jahre 1921 an

wurden hilfsweise auch Arsenstaubemittel gebraucht. Etwa vom Jahre

1930 an wurde Wurmgriin mehr und mehr durch das weniger giftige
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Kalkarsenat verdrangt, weil bei dessen Benutzung die Gefahr von

Schadigungen der griinen Rebteile ganz wesentlich geringer ist. Nikotin

wurde nach dem Kriege zur Sauerwiirmbekampfung, besonders an der

Untermosel, wieder benutzt, vom Jahre 1926 an in zunehmendcm Ma6e
gemeinsam mit Arsen (Mischbrtihen).

Gegen Peronospora, die im Moselgebiet erstmals 1880 auftrat,

biirgerten sich Kupferkalkbruhe-Spritzungen etwa vom Jahre 1886

an allmahlich ein und wurden etwa vom Jahre 1890 an ziemlich all-

gemein durchgefuhrt. Aber erst nachdem im Jahre 1905 fast die ganzo

Ernte durch Peronospora vernichtet worden war, wurde die Bekampfung

griindlich gehandhabt. Nach dem Weltkriege gab es kaum mehr einen

Winzer, der nicht regelmaBig gegen Peronospora spritzte.

Ahnlich entwickelte sich die Bekampfungstechnik auch in den

librigen deutschen Weinbaugebieten, jedoch mit dem Unterschied, dalJ

dort im allgemeinen nicht so stark gespritzt wurde wie an der Mosel,

wo die griinen Rebteile noch heute vielfach mit Spritzbriihe geradezu

ubertiincht werden. Noch nach dem Kriege wurde die s von manchen

Weinbaulehrern als notwendig erklart, wiihrend tatsachlich cin dcr-

artiger Spritzbriihebelag nicht erforderlich irt und Atmung sowie

Assimilation dadurch beeintrachtigt- werden. DurchscKiiittlich gebraucht

man an der Mosel beim ersten Spritzen Liter, beim zweiten und dritten

je Liter, beim vierten 1 Liter Spritzbriihe je Stock, bei 8 000 bis

10 000 StOcken je Hektar, also bei einer Bespritzung 60—75 hi odcr

im Jahr 240—300 hi. Dieses Weinbaugebict steht daher auch bei

Beriicksichtigung der GroBe der Stocke, was Bruheverbrauch anlangt,

in Deutschland an erster Stelle. Zum Toil ist dieser hohe Bruheverbrauch

durch die Nicderschlagsmenge bedingt. Sie betragt an der Mosel im

Jahresdurchschnitt etwa 700 mm, in der J^falz, in Rh('inhessen, im Rhcin-

gau und in Franken dagegen 500—600 mm. In Wiirttemberg und Nord-

baden erreicht sie fast 700 mm, nur in Sudbaden ist sie an der Westseite

des Schwarzwaldes mit 800—900, ja 1000 mm hoher als an der Mosel.

Die meisten anderen Weinbaugebiete kommen daher tatsachlich mit

weniger Spritzbriihe aus und deshalb gelangt dort auch weniger an Gift,

z. B. Arsen, auf den Stock als an der Mosel. Hinzukommt, daB im

Moselweinbaugebiet die Spritzarbeit wohl von jeher ganz allgemein

griindlicher durchgefuhrt wurde als in anderen deutschen Weinbau-

gebieten, weil an der Mosel der Weinbau die Haupterwerbsquelle der

Bevolkerung bildet und die Pflegc des Rebstocks daher mit besondcrer

Sorgfalt durchgefuhrt wird. In den anderen deutschen Weinbaugebieten

ist nach dem Kriege die RebschMlingsbekampfung dank der unermiid-

lichen Arbeit der Weinbauanstalten zwar auch in weitem Umfange
zu vorbildlicher Hohe gelangt, man findet aber dort, besonders in den

Gemarkungen, in denen der Weinbau nicht die Hauptrolle spielt, noch



1935] Ausgestorbene und selten gewordene Rebenfeiiide. 216

heutc Weinberge mit starkem Befall durch Krankheitcn und Schadlinge,

da die Besitzer haufig infolge anderweitiger Inanspruchnahme die Be-

kampfung unvollkommen durchfuhren. Diese Tatsachen geben eine

Erklarung dafiir, daB an der Mosel gewisse Rebenschadlingc sclion seit

10 Jahren praktisch verschwunden sind, wahrend sie in anderen deut-

schen Weinbaugebicten noch da und dort Schaden von Belang ver-

ursachen konnten.

Von anderen Einflussen, die diese Anderungen bewirkt haben
kOnnten, kornmen allenfalls Parasiten der Schadlinge, also Niitzlinge

in Frage. Wenn wir auch noch wenig iiber die Einwirkung von Niitz-

lingen auf den Masscnwechsel von Rebschadlingen wissen, so wird sich

bei Betrachtung der einzelnen Rebenfeinde doch zeigen, daB dadurch

eine Erklarung des Verschwindens der fraglichen Rebenfeinde kaum
gegeben werden kann.

A. Pilzkrankheiten.

Wenn wir nun fragen, welche Rcbt^nfeindc in Deutschland seit all-

gemeincr Einfiihrung der neuzeitlichen Bekampfung praktisch aus-

gestorben oder selten gt^worden sind, wahrend sie noch in der zweiten

Halfte des 19. Jahrhunderts eine wirtschaftliche Rolle spielten, so ist

von Krankhciten der Sehwarze Brenner (Ehinoe ampelina [do By.]

Shear) zu nennen.

Jm Weinbaugebiet der Saalc und Unstrut gehOrte er neben der

Gelbt^ (Chlorost‘) zu den gefahrlichsten Krankhciten und wurde im
Sonaiier als ,,Lohe‘', ini Herkst als ,,Schwarze‘* oder „schwarze Loho“

,,schwarzer Brand** oder ,,Laubrausch‘*) btizeiehnet. Wie aus den

Verhandluiigen der Naumburgor Weinbaugesellschaft hervorgeht

(Thiem, briefl. Miltlg.), sind besonders schwere Schaden in den Jahren

1826" 1841 oing(*treteii. Die Krankheit wird folgendermaBen be-

schriebeii: Die Blatter werden von unlen nach oben fortschreitend,

mehr oder weniger staik fleckig, in schweien Fallen gehen die Blatter

und die Trauben vcrloren. Wird auch das Holz ,,brandig“, so rcift

es nur nuingelhaft aus. Jirandige Fechser diirfcn nicht verwendet

werden. Als Ursachc der Krankheit wird der schroffc Wechsel zwischen

heiBen Tagen und kalten Nachten sowie das Hacken der Weinberge

in solchen Zeiten angesehen. Den Winzern wird im Interesse des

Abtrocknens des Bodens cmpfohlen, die zweite Sommerhacke zu

untcrlassen oder auf den FiiBen nur bis zuni Friihstuck und auf den

Hohen bis Mittag oder bis zum Halbabendbrot zu hacken.

1835— 1840 trat diese Krankheit an Spalierreben in Sanssouci

sehr stark auf und wurde damals unter dem Nanien Schwind-

pockenkrankheit beschrieben. 1873 erkannte de Bary einen Pilz

als Ursfiche der Krankheit und l)eschrieb ihn unter dem noch heute

gelaufigen Namen SpJmcelorm ampelmnm (2). 1929 stellte Shear (13)
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diesen Pilz zur Gattung EUinoe, Der auBerordentliche Schaden, den

die Krankheit in der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts noch

hervorrief, geht aus der 1878 ver5ffentlichtcn umfangreichen Arbeit

Goethes (4) hervor, in der er schreibt: „Man kennt sie uberall da,

wo in Deutschland Reben gepflanzt werden, und auch in Osterrcich,

Frankreich (dort unter dem Namen „le charbon“) und Italien ist sie

verbreitet. Es kommen Jahrgange vor, in welchcn der schwarze Brenner

ganze Weinbaugegenden einer Landplage gleich heimsucht und die

Ernteaussichten nahezu vollstandig zerstOrt; man zahlt ihn deshalb

mit Recht zu den gefurchtetsten unter den Krankheiten der Rebe.“

In den Lehrbuchern des Weinbaues aus dem vorigen Jahrhundert

wird diese Krankheit fast stets erwahnt und noch von Rubsame n
1908 (10) als in Deutschland ziemlich weit verbreitet bezeichnet. Viel-

leicht ist die in noch alteren Weinbauschriften mit dem Namen „Brand“

bezeichnete Rcbenkrankheit mit dem Schwarzen Brenner identisch.

tJber das Auftreten der Krankheit an der Mosel schreibt Koch (6):

„Der Schwarze Brenner tritt in feuchten, naBkaltcn Friihjahren und

Sommern mitunter stark auf; noch 1878 und 1879 wurden, da beide

Jahre ein naBkaltes Friihjahr hatten, die meisten tiefliegenden Wein-

berge an der Mosel und Saar von dem Brenner sehr hart mitgenommen,

wahrend in den besseren, klaren Sonnenlagen derselbe weniger bemerkbar

war'*. 1903 trat er in niederen und feuchten Lagen an der Mosel ver-

einzclt auf. 1 909 wird er zum letzten Male als nur ganz vereinzclt im

Friihjahr erwahnt. Nach miindlicher Mitteilung von Wcinbauoberlehrer

Friederichs, Cochem, ist er seit allgemeiner Einfiihrung der Kupfer-

kalkbriihe-Bespritzung an der Mosel verschwundeu. Dem Verfasser,

der seit 1921 im Moselweinbaugebiet tatig ist, ist er nie zu Gesicht ge-

kommen. In den iibrigen deutschen Weinbaugebieten ist er heute

nicht mehr bekannt. Ein Gbersehen dieser auffalligen Krankheit ist

ausgeschlossen. In U.S.A., wo sie, vielleicht aus Europa eingesehleppt,

erstmals im Jahre 1881 im Staate Illinois beobachtet wurde, verursachte

sie manchmal hohe Verluste an europaischen und amerikanischen Reben

(12). Da Shear zur Bekampfung des Schwarzen Brenners auch Kupfer-

kalkbriihe anfiihrt, besteht wohl kein Zwcifel, daB der Pilz seit deren

allgemeiner Anwendung im deutschen Weinbau, d. h. im ersten Jahr-

zehnt des 20. Jahrhunderts, tatsachlich ausgestorben ist.

Man wird natiirlich fragen, weshalb sich dieses erfreuliche Ergebnis

nicht auch bei der Peronospora {Plasmopara viticola) gezeigt hat. Tat-

sachlich hat auch dieser Pilz seit Einfiihrung der allgemeinen Bespritzung

mengenmaBig betrachtet, abgenommen. Friiher ware es nicht mOglich

gewesen, einzelne Weinberge wahrend des Sommers wochenlang un-

bespritzt liegen zu lassen, ohne daB sie alsbald schwer von der Krankheit

heimgesucht worden waren. Heute ist die Ansteckungsgefahr dadurch
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erheblich vermindert, daB in einem solchen Falle die meisten umliegenden

Wcinberge infolge sachgemaBer Bespritzung nahezu frei von Peronospora

sind und diese sich daher von einzelnen Infektionen aus erst im Verlauf

mehrerer Inkubationszeiten wieder ausbreiten muB. Dies kann man
auch im Friihjahr beobachten, wo wenigstens an der Mosel erst nach
2—3 aufeinanderfolgenden Infektionen ein gefahrdrohendes Umsich-

greifen der Krankheit mdglich ist, nachdem infolge der allgemeinen Be-

kampfung zunachst nur wenig iiberwintertes Infektionsmaterial vor-

handen war. Die Gefahrdung durch Peronospora kann also um so mehr
verringert werden, je allgemeinereine sachgcmaBe BckampfungzurDurch-
fiihrung kommt. Wenn dennoch eine Ausrottung der Peronospora

im Gegensatz zum Schwarzen Brenner praktisch nicht mOglich erscheint,

so ist dies wohl in der Biologic der beiden Pilze bcgriindet. Bei der zu

den Algenpilzen (Phycomyceten) geh5renden Peronospora kann die

Infektion wahrend des Sommers bis etwa zwanzigmal nacheinander

erfolgen, da sieh die Inkubationszeit an den Blattern von etwa 18 Tagen

Anfang Mai bis auf etwa 5 Tage im Juli und August verringert. Die un-

gespritzten griinen Rebteile sind also wahrend des ganzen Sommers
gefahrdet. Bei deni zu den Fadenpilzen (Eumyceten) und zwar der Unter-

gruppe der Schlauchpilze (Ascomyceten) gehOrenden Schwarzen Brenner

diirfte dagegen die Infektion ahnlich wie bei dem ebenfalls durch einen

Ascomyceten viuursachten Roten Brenner nur ein- bis zwciinal wahrend

des Sommers moglich sein, unmittelbar nach dem Austrieb, wenn die

Ascosporen ausgeschleudert werden und nochmals im Hochsommer,

wenn Konidien vorhanden sind, Leider ist der Entwicklungsgang

des Schwarzen Bnuiners noch nicht genugend bekannt. Ein Schutz

vor dieser Krankheit muB also bereits moglich sein, wenn an 1—2 Zeit-

punkteii die griinen Rebteile mit Kupfermitteln bespritzt sind, ahnlich wie

dies fiir den Roten Brenner in den Jahren 1926 und 1927 an der Mosel

erwiesen wurde. Infolge der damals fast uberall sofortnach dem Austrieb

durchgefuhrten vorbeugenden Bespritzung wurde sein Auftreten in den

folgenden Jahren auf besonders anfallige Lagen beschrankt. DaB dieser

Erfolg tatsachlich durch die Bekampfung erreicht worden war, bewics

der Starke Befall vereinzelter, nicht oder nicht rechtzeitig bespritzter

Weinberge. Wenn man die Winzer mehrere Jahre lang zu einer all-

gemeinen vorbeugenden Friihjahrsbektopfung veranlassen k5nnte,

miiBte es mOglich sein, auch den Roten Brenner auszurotten. Leider

aber wird sie gerade in anfalligen Weinbergcii haufig iinterlassen, weil

sich diese vielfach in der Hand von Kleinwinzern befinden, die sich

meist erst dann zu nicht allgemein ublichen BekampfungsmaBnahmen

bowegen lassen, wenn erheblicher Schaden eingetreten ist. Bei der

heutigen Art der Peronospora-Bekampfung wird der Schwarze Brenner

also in Deutschland nicht mehr auftreten.
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B. Tierische Sch&dlinge.

Der Rebenfallkafer {Adoocus vitis) hat zwar im deutschen Wein-

bau wohl niemals eine allgemcine Bedentimg als Rcbschadling erlangt^

ist aber immerhin da und dort starker aufgetreten und fast iiberall

vereinzelt beobachtet worden. Bis in die neueste Zeit wird er daher

in Biichern iiber Rebenfeinde erwahnt. Im Jahre 1909 wurden durch

ihn bei Polich an der Mosel die Tranben „sehr angegriffen, so daB die

Weiterentwicklung derselben sehr darunter litt‘‘. 1911 wird liber

ziemlich zahlreiches Aiiftreten am gloichen Orte, 1915 liber strich-

weises Auftreten bei Riveris und Sommerau a. d. Ruwer berichtet. Von
der Oberniosel wird er vereinzelt flir die Jahre 1913—1915 und 1918

erwalint. An der Mittelmosel wurdc er im Jahre 1915 im Kreis Bern-

castel vereinzelt beobachtet. Verfasscr hat ihn im Moselweinbaugebiet

nur incincm Stuck in den Grlinhauser Weinbergen a. d. Ruwer im Jahre

1921 gefunden undinein paar Fallen FraBspuren auf Blattern, die wahr-

scheinlich von ihm stammten, gesehen.

Aus den librigen deutschen Weinbaugebieten li(gen vereinztdte

Meldungen liber schadlichcs Auftreten vor. So hat Liistner im Jahre

1927 zwei Herde im Rheingau festgcstcllt (7), die nach brieflicher Mit-

teilung nach griindlicher Dlingung wieder verschwandcn. Im Jahre

1934 machte sioh der Kilfer nach Rupp (briefliche Mitteilung) in einer

Lage der Gemarkung Gumbsheim (Rheinhessen) schadigend bemerkbar.

Der Kafer kommt aueh auf wildwachsenden Pflanzen, besondeis dem
WeidenrOsehen {Epilohium), vor und gehi. wohl von dort gelogentlich

auf die Rebe liber.

In Kalifornien ist der besonders durch den LarvenfraB an den

Wurzeln verursachte Schaden so erheblich, daB der KMer dort als wirt-

schaftlicher SchMling betrachtet wird (14). Heuti' ist er im deutschen

Weinbau kaum mehr zu finden.

Ein weit schlimmerer Rebschiidling war der Rebstichler ( Bycfiscms

betulae), der vor der Einschleppung der Reblaus rieben den ,,Wlirmern“

(Traubenwlckler und SpringwurmwickU r) als der gefahrlichste Feind

im deutschen Weinbau gait und ungeheure Verhecrungen anriehtete.

Schreibt doch schon v. Hohberg 1701 (5): ,,Unter den schadlichen

Feinden der Reben sind auch kleine Keferl mit langen Riisseln, die die

zarten SchOBling im Frlihjahr sehr vei-wlisten, die Blatter zusammen-
rollen und ihre Eyer hinein legen, die kan man durch nichts anders,

als gar zeitlich frlihe Morgens abklauben, von den StOcken wegbringen,

sie in ein Beck voll Wassers abschlitten und die zusamm gerollten und
mit Eyern geflillten B][atter abreiBen und vertilgen lassen“. Nachrichtcn

aus dem 11. und 12. Jahrhundert liber den ,,rebestuchir‘ beziehen sich

sioherlich auch auf diesen SchMling (1). Aus dem 18. Jahrhundert liegen

zahlreiche behOrdliche Verordnungen aus der Pfalz und vom Rhein
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liber die Bekampfung des Rebstichlers vor. 1756 vernichtete er in

Rhodt (Pfalz) neun Zehntel der Ernte. Im Jahre 1767 wurde durch vier

von der kurpfalzischen Akademie der Wissenschaften preisgekrOnte

Schriften die Lebensweise des Kafers im wesentlichen geklart. In der

IV. (anonymen) Preisschrift wird bereits der Riesling als weniger an-

fallig zur Anpflanzung empfohlen und von Versuchen mit Spritzfliissig-

keiten unter Verwendung von Tabakpulver berichtet. In einem im Jahre

1817 erschienenen Handbuch des Woinbaues heiUt es: „Der Rebstichler

ist der gefahrlichste Feind der Weingarten“ (9). 1887 trat der Schadling

in der Gemarkung Hallgarten im Rheingau so stark auf, daU in zwei

halben Tagen vorwiegend von Schulkindern 125 000 Wickol mit etwa
625 000 Eiem gesammelt werden konnten (2). In cincr 1893 vom Landrat

in St. Goar orlassenen Polizeiverordnung zur Bekampfung von Reben-

schMlingen wird auch der Rebstecher besonders erwahnt. In den letzten

Jahrzchnten wurdo in der Pfalz besonders starker Befall in den Jahren

1896—1901, 1906—1910, 1916—1920 und 1924 beobachtet. Ganz
besondere Schaden wurden in den Jahren 1907, 1917 und 1918 angerich-

tet (14). 1931 berichtet Stellwaag (bricfliche Mitteilung): ,,Der Reb-

stichler ist bis zum Jahre 192() im Bezirk Landau auf groBen Flachen

regelmaBig stark schadigend vorgekommen. Das Befallsgebiet nahm etwa

Va- V4 pfalzischen WeinbaufllU?he ein. Dazu kamen noch im iibrigen

Weinbaugebiet vereinzelte B(dallsstellen. Seitdem die intensive Be-

kampfung mit Arseiimitteln, namentlich mit Arscnstaubmitteln, ein-

gesetzt hat, ist sein Vorkommen derartig beschrankt worden. daB von

einer Schadigung nirgends mehr die Rede sein kann. Charakteristischer-

weise kommt er heute nur an den Grenzen des Weinbaugebietes vor,

wo eine regelmaBige Heu- und Sauerwurmbekampfung nieht notwendig

ist. Aber aueh hier ward er nur vereinzelt gefunden. Die Bodenverhalt-

nisse sind fiir die Entwieklung maBgebend, denn sehr stark lettigi'

und umgek(dirt sehr sandige BOden sind der Larvenentwieklung nieht

giinstig. Wahrend der Jahre des Massenauftretens wurden Riesling.

Portugieser und Osterreicher gleichmaliig stark befalkir‘. Im Jahre

1934 schreibt er: ,,Der Rebstichler wird im friiheren Hauptbefallsgebiet

nur vereinzelt gefunden. Ein starkeres Auftreten war im Jahre 1933

am Rande des Weinbaugebietes, wo nieht regelmaBig mit Arseiimitteln

gearbeitet zu werden braucht, zu beobachten. Pyrethrumpraparate

erwiesen sicb fiir den Schadling als aiiBerordentlich giftig. Die Ticre

werden nach der Beruhrung rasch gelahmt und sterben“. In Rhein-

hessen trat der KMer noch im Jahre 1921 sehr si ark auf, so daB z. B.

in der Gemarkung Dromersheim 80 % der Ernte veinichtet wurden

(Thiem, brief1. Mittlg.).

Im Moselweinbaugebiet scheint der Rebstichler in friiherer Zeit

ebenfalls verheerend aufgetreten zu sein; denn Beck (3) empfiehlt



fiir die Lagen, in denen er ,,haufig den Ertrag verkurzt'*, den Anbau
Anderer Pflanzen. Im 20. Jahrhundert wird iiber betrachtlichen Schaden

im Elbing-Weinbaugebiet der Obermosel in den Jahren 1903““ 1906

und 1913—1918 berichtet. Im Jahre 1918 standen infolge Massen-

befalls verschiedene Parzellen wie entlaubfc da. Vereinzelt bis zahlreich

wurde er auch im iibrigen Moselweinbaugebiet vom Jahre 1901— 1918

beobachtet, besonders stark 1907 bei Leiwen, wo etwa 15 ha Reben
beim Aiistrieb mehr oder weniger kahlgcfressen wurden und an jedem

Stock 25 und mehr Kafer zu finden waren. Im Jahre 1921 richtete der

Rebstichler in verschiedenen Elbling-Weinbcrgen an der Mosel noch

erheblichen Schaden an, so da6 Verfasser im Jahre 1922 bei wesentlich

geringerem Auftreten bei Ensch Bekampfungsversuche mit Dr. Sturm-
s chem Arsen-Bestaubungsmittel (Herstellcr Chemische Fabrik E. Merck,

Darmstadt) mit vollem Erfolg durchfiihrte. In den folgenden Jahren

wurde der Schadling am Elbling entweder garnicht oder nur vereinzelt,

am Riesling nur ganz sclten beobachtet. Der Riesling ist offenbar

weniger anfallig. DaB diese Verminderung eines ehemals gefiirchteten

Rebschadlings durch die an der Mosel etwa vom Jahre 1922 an allgemein

gehandhabte Bekampfung der Traubenwickler mit Arsen bedingt wurde,

beweist sein starkes Auftreten Anfang Juli 1929 im Amerikaner-Mutter-

garten der PreuB. Rebenvcrcdlungsanstalt in Nittel a. d. Obermosel,

das eine Bestaubung mit Arsen crforderlich machte.

In den iibrigen deutschen Weinbaugebieten ist der Rebstichler

im letzten Jahrzehnt ebenfalls bedeutungslos gewordpn. Wenn sich der

Schadling an einzelnen Orten, besonders in Rheinhessen, in manchen

Jahren wieder starker zeigte, so hangt dies zweifellos damit zusamraen,

daB dort das Reblaub nicht mit Arsen behandelt worden war. In Rhein-

hessen wurde iibrigens von Fuhr (briefliche Mitteilung) ein stiirkerer

Befall an Silvaner als an Riesling beobachtet. Gegen den Rebstichler

ist ein Arsenbelag auf den Blattern deswegen besonders wirksam, weil

er im Gegensatz zu den anderen schMlichen Kafern meist nur die Epi-

dermis abschiirft und dadurch besonders viel Arsen aufnimmt.

Der DickmaulriiBler {Otiorrhynchus suUatus) war besonders

um die Jahrhundertwende, als zahlreiche Neuanlagen erfolgten, der

Schrccken der Saarwinzer. Bereits im Jahre 1878 war fiir die Kreise

Saarburg und Trier eine Regierungspolizeiverordnung gegen diesen Schad-

ling erlassen worden (15). Im Jahre 1901 wurde seitens der Regierung

in Trier eine besondere Kommission zur Bekampfung dieses Rebschad-

lings gegriindet, von deren Arbeitsergebnissen jedoch nichts bekannt

geworden ist. Der Zweigstelle der Biologischen Reichsanstalt wurde bei

ihrer Begrtindung ith Jahre 1921 in Trier die Erforschung und Be-

kampfung des DickmaulriiBlers als eine der vordringlichsten Aufgaben

iibsrtragen. Damals gingen noch ganze Weinberge an der Saar infolge
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des WurzelfraBes der Larven zugrunde oder konnten nur dadurch
erhalteii werden, daB die Winzer wahrcnd des Winters die Larven in

der nachsten Umgebung des Stocks, oft 40 an der Zahl, in muhsamer
Weisc ausgruben und den leichten Schiefer- durch schweren Lehmboden
ersetzten. Noch im Jahre 1922 land sich im Huhnerberg bei Mehring
a. d. Mosel ein DickmaulruBlerherd von etwa 1200 Stock GrOBe. Dort
warden im Juli innerhalb von 14 Tagen unter ausgelegten Fangbiischeln

10 000 Kafer gefangen. In den folgenden Jahren ging der Befall in den
Seuchenherden an der Saar mehr und mehr zuriick. Neben starker Para-

sitierung durch cine Tachine (Pandelleia sexpunctata) (15) und den sonst

angeratenen BekampfungsmaBnahmen (Abfangen mittels Fangbiischeln,

Ersatz der stark beschadigten StOcke unter Verwendung schwerer

Pflanzerde) wurde dies zwcifellos durch die ebcnfalls empfohlene und
durchgefiihrte standige Arsenbehandlung der befallenen Reben bedingt.

In den folgenden Jahren ist im Moselgebiet nur noch in einzelnen Fallen

durch den DickmaulriiBlcr oder auch den braunbeinigen RuBler {0.

singularis) Schaden angerichtet worden. Dieser Fortsehritt beruht

wohl auf drei Griinden:

1. Auf ehemaligem Waldgelande wurden kaum mehr Neuanlagen

gemacht, und wenn soldier erfoJgten, wurde der Boden 1 — 2 Jahre brach

liegen gelassen oder mit Schwefelkohlenstoff desinfiziert.

2. Wo sich der Schadling zeigte, wurde seine Bekampfung mit den

erwahnten MaBnahmen veranlaBt.

3. Durch die allgemeine Anwendung von Arsen gegen Trauben-

wiekler wurde eine Ausbreitung des Schadlings verhmdert.

In den iibrigen deutschen Weinbaugebieten war d' r DickmaulriiBler

nur an der Ahr xind am Mittelrhein gefurchtet, da stin Auftreten dort

durch dieselben Verhaltnisse wie an der Mosel begiinstigt wurde. An
der Nahe wurde er von Pfeiffer (briefliche Mitteilung) in Weinbergen,

die an Wald grenzen oder mit Waldreisig abgedeckt waren, vereinzelt

beobaehtet. In Rheinhessen zeigte sich der Schadling nach Fuhr
(briefliche Mitteilung), wenn das Land vor der Bcpflanzung mit Luzerne

bestellt gewesen war oder brach gelegen hatte und eine Schwefelkohlen-

stoffbehandlung nieht durchgefiihrt worden w^ar. In einzelnen Gemar-

kungen, besonders im Kreise Worms, wurden im Jahre 1934 nach Rupp
(briefliche Mitteilung) erhebliche Schaden festgestellt. Verwiistungen

wie friiher sind aber im letzten Jahrzehnt nieht mehr bekannt geworden,

wahrend z. B. im Jahre 1903 in der Gemarkung Ockenfels a. Rh.

25 000 KMer gesammelt worden waren, davon 5 410 in einer nur 6 Ar
groBen Parzelle. Dort machte sich O, singularis im Jahre 1934 wieder

schadigend bemerkbar.

Zusammenfassend kOnnen wir also fcststellen, daB von den drei

besprochenen Kafern der Rebenfallkafer scit allgemeiner Einfuhrung
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-der Arsenanwendung gegen Traubenwickler praktisch versohwunden

ist, wahrend der Rebstichler und der Dickmaulriifiler bedeutungslos

geworden sind. Bei der Beantwortung der Umfrage wurde librigens

auch von mehreren Weinbauanstalten auf die Arsenbekampfung als

Ursache fur das Zuriickgehen von KaferfraBschaden ausdriicklich hin-

gewiesen. Wo sich solche wieder zeigen sollten, mvissen die grunen Reb-

teile, sobald sich FraB bemerkbar macht oder KMer gefunden werden,

bis zum Verschwinden derselben mit einem Arsenbelag bedeckt sein.

Man muB hierzu eines der gegen Traubenwickler erprobten Arsenmittel

so oft aufspritzen oder aufstauben, daB die Kafer keine unvergifteten

zugewachsenen oder durch Regengiisse entgifteten Blatter zur Verfugung

haben. Ob man Spritz- oder Staubemittel vorzieht, muB nach den be-

triebswirtschaftlichen Verhaltnissen und den Kosten entschieden werden.

Wenn z. B. der Rebstichler im Mai pldtzlich in groBer Menge erscheint,

wird man eine Bestaubung vornehmen, weil es darauf ankommt, die

jungen Blatter in wenigen Stunden mit Gift zu bedecken, was mit

Spritzbriihe nicht m5glich ware, und weil die Behandlung wegen des

eintretenden Zuwachses doch innerhalb von 8 Tagen, auch wenn keine

Niederschlage fallen, wiederholt werden muB. Wenn sich dagegen

Ende Juni die JungkMer des DickmaulriiBlers in Menge zeigen, wird

man eine Bespritzung vorziehen, da diese langer anhalt und der durch

BlattfraB erzeugte Schaden nicht so betrachtlich ist, daB eine Verz5ge-

rung der Vergiftung um wenige Tage von Bedeutung ware. Zudem be-

ginnt die Eiablage beim DickmaulriiBler erst etwa 8 Wochen nach dem
Erscheinen der Jungkafer, wahrend sic beim Rebstichler alsbald nach

dem Sichtbarwerden der AltkMer im Mai einsetzt.

Auch das Zuriickgehen des Springwurmwicklers {S^mrgano-

this pilleriana) diirfte hauptsachlich durch die allgemeine Arsenanwen-

dung bedingt worden sein. Das in den letzten Jahren noch an einigen

Orten beobachtete starke Auftreten dieses Schadlings laBt sich wohl

daraus erklaren, daB die iiberwinterten Raupen schon im Mai zu fressen

beginnen, wenn die Arsenanwendung gegen den Heuwurm vielleicht

noch nicht durchgefiihrt ist und daB die Schmetterlinge bei der Eiablage

im Juli stark wandern und vielleicht nicht oder wenig bespritzte Wein-

berge aufsuchen. Dadurch kann im nachsten Jahre ein Massenauftreten

an ciner Stelle erfolgen, an der, man den Schadling bisher gar nicht

beobachtet hat und eine Arsenanwendung daher nicht fiir n6tig hielt.

Eincn Beweis fiir diese Anschauung liefert das Auftreten des Spring-

wurmwicklers im Moselweinbaugebiet, wo der Schadling untcr dem
Nainen „Wolf‘‘ den alteren Winzern noch in schlimmer Erinnerung ist.

In den Jahren 1900—1918 wird fast alljahrlich iiber mehr oder weniger

erheblichen Schaden an der Mosel, Saar und Ruwer geklagt. Am 7. Juli

1901 wurden z. B. in der Gemarkung KOwerich a. d. Mosel an vielen
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StOcken 50 und mehr Raupen beobachtet. Im Jahre 1902 batten sich

die Befallsstellen verschoben, so z. B. von Briedel nach Piinderich

a. d, Mosel, wo der Schadling verheerend auftrat. Nach einem dem
Oberprasidium in Koblenz erstatteten Bericht muBten in der Gemarkung
Ayl a. d. Saar im Jahre 1903 die Schulkinder 8 Tage lang zum Absuchen
der Raupen herangezogen werden. Ein Winzer aus Trarbach teilte

brieflich mit, er habe wohl im Jahre 1904 oder 1905 innerhalb von
3 Tagen an einem mittelgroBen Stock 270 befallene Blatter abgerafft,

so daB die St5cke fast kahl dastanden. Gespritzt habe er damals iiber-

haupt noch nicht. Noch im Jahre 1918 wurde an der Saar sehr starkes

Auftreten festgestellt. Seit Beginn der eigenen Beobachtungen (1921)

zidgte sich der Schadling dagegen nur vereinzelt, in starkerem Umfange
lediglich ein paarmal auf kleiner Flache, ohne Schaden von Belang an-

zurichten. Schon im Jahre 1921 wurde das Verschwinden der Raupen
an der Untermosel nach einer gegen den Heuwurm durchgefiihrten

Schweinfurtergriin- Spritzung festgestellt.

Auch in den anderen Wcinbaugebieten kann man im allgemeinen

ein Zuriickgehen des Springwurmwicklers feststellen. tJber starkes

Auftreten in friiherer Zeit liegen allerdings nur wenige Anhaltspunkte

vor, da in den Berichten rneist eine klare Trennung zwischen seiner

Raupe und der des einbiudigen Traubenwicklers unterblieb. Immerhin

beweist eine in der Beilage Nr. 38 der Konstanzer Zeitung vom Jahre 1838

enthaltene Beschreibung des Springwurmwicklers, daB er schon damals

am Bodensee schadlich aufgetreten ist. Seit dem Jahre 1874 wurde

im Batzenberg im MarkgrMler-Land (Baden) 10 Jahre lang so starkes

Auftreten beobachtet, daB die Reben mangels einer Bekampfung

schlieBlich ausgehauen werden muBten. In Hessen trat besonders in

den Jahren 1903-- 1906 eine Ubervermehrung ein (14). t)ber katastro-

phales Auftreten in zahlreichen Orten Hessens seit 1927 berichtete

Rupp (brieflich). Im Fruhjahr 1934 beganncn die Raupen bereits am
24. April zu fressen, so daB trotz des raschen Wachstums der Triebe

in zahlreichen Gemarkungen besondere BekampfungsmaBnahmen not-

wendig wurden. In der Pfalz begann die Massenvermchrung im Jahre

1901, erreichte ihren Hohepunkt in den Jahren 1905 und 1%6 iind ging

bis zum Jahre 1911 merklich zuriick (14). Eine briefliche Mitteilung

von Stellwaag aus dem Jahre 1934 besagt: ,,Der Springwurmwickler

war etwa 10 Jahre in unserem Gebiet nahezu verschwundcn. Trotz

des regelmaBigen Gebrauches von Arsengiften breitete er sich vom Jahre

1932 ab an verschiedenen Stellen des pfalzischen Weinbaugebietes aus.

Gr5Bere Springwurmherde lagen bei Maikammer, Kirrweiler, Duttweiler,

fcrner bei Ruppertsberg und bei Kirchheim a. Eck. Aber auch in den

dazwischenliegenden Gemeinden kam er vereinzelt vor. Die Bekampfung

gestaltete sich deswegen schwierig, weil vom Beginn des Austriebs ab
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etwa 6 Wochen lang die Raupchen aus den Winterverstecken heraus-

kamen. Es konnte mit Arsenmitteln, ferner mit Nikotin oder Pyrethrum

nur ein Teilerfolg erzielt werden, da altere Raupen den Giften gegeniiber

sich sehr widerstandsfahig erwiesen und in ihren Verstecken fiir Spritz-

briihen nicht mehr zuganglich waren‘‘. In Franken trat der Spring-

wurmwickler im Jahre 1934 in der Gemarkiing Nordheim am Main

so stark auf, daB die StOcke zum Teil kahl gefressen wurden und
gemeinsame Bekampfungsn)aBnahmen durchgefiihrt werden muBten
(Schwappach, briefl. Mitteilung). Auch in diesen Weinbaugebieten diirfte

sich, ahnlich wie an der Mosel, durch friihzeitige und allgemeine Arsen-

anwendung eine Verminderung des Schadlings bis zur praktischcn

Bedeutungslosigkeit erziclen lassen.

Arsen ist also heute nicht nur unser wirksamstes Bekampfungsmittel

gegen die beiden Traubenwickler, sondern es hat unsere Weinbcrge

auch von Schadlingen gereinigt, die in fruherer Zeit katastrophale

Ernteausfalle verursacht haben. Mit dem Verschwinden des standigen

Arsenbelags auf den griinen Rebteilen wahrend der Sommermonate
wurden diese SchMlinge zweifellos wieder zunehmen und besondere

BekampfungsmaBnahmen erhcischen. Deren Ersparung hat der Winzer

der etwa seit dem Jahre 1910 auch in Deutschland einsetzenden For-

schungsarbeit auf dem Gebiete der Biologie der Rebenfeinde und der

etwa seit dem Jahre 1921 gesteigerten Zusammenarbeit zwischen an-

gewandter Biologie und Chemie zu verdanken.

Nicht ganz so klar liegen die Ursachen fiir das Zuriickgehen (l(*r

wolligen Rebenschildlaus {Pulvinaria vitis behilae]) im Mosel-

gebiet. In den Jahren 1901— 1918 wird fast stets iiber starkes Auftreten

in einzelnen Gemarkungen, besonders an der Obermosel und Saar, abcr

auch im Bezirk Trier, an der Untermosel und am Mittelrhein geklagt

und von dcr erfolgreichen Anwcndung von 10— 15%igem Obstbaum-

karbolineum berichtet. In Eller (Untermosel) soil der Schadling im

Jahre 1901 ,,unsaglichcn Schadcn“ angerichtet haben. Im Jahre 1905

wurde er besonders in den Weinbergen bei Trier beobachtet, die durch

Fruhjahrsfrost gelitten hatten. Verfasser fand ihn (seit 1921) nur vcr>

einzelt, ohne daB jemals eine besondere Bekampfung erforderlich ge-

worden ware. Nur einmal, Ende Mai 1930, zeigten sich zahlreiche Lause

mit Eigelegen an Elblingreben bei Temmcls (Obermosel). Eine schad-

liche Ausbr^itung trat aber nicht ein. In den iibrigen deutschen Wein-

baugebieten wurde die groBe Rebenschildlaus bisher immer nur ver-

einzelt, zumeist an HausstOcken, beobachtet.

Wenn man im Gewachshaus versucht, Schildlause auf Topfreben

zu iibertragen, so'bleibt der Erfolg in den meisten Fallen aus, weil sich

die Pflanzen nicht gerade in einem „anfalligen Zustand‘‘ befinden.

Die alte Erfahrung, daB schwachwiichsige Weinberge besonders leicht
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von Schildlausen befallen werden, gibt die Erklarung. Thiem kommt
auf Grund von Gbertragungen und Freilandbeobachtungen mit ver-

schiedenen anderen einheimischen Schildlausarten gleichfalls zu dem
Ergebnis, daU sie ,,epidemiologisch in der Hauptsache sogenannte

Schwacheparasiten 8ind“ (16). Die nach dem Weltkrieg erheblich ver-

besserte Bewirtschaftung der Weinberge (sorgfaltigerer Rebschnitt,

besserc Dungung und Bodenpflegc, rcgclmaBige Bekampfung der wich-

tigen Rebenfeinde usw.) durftc daher das Zuriickgehen der wolligei

Rebenschildlaus auf das in den letzten 15 Jahren beobachtete, praktisch

bedeutungslose MaU bewirkt haben, und zwar weniger durch unmittel-

bare Vernichtung als durch Verminderung der Disposition der Reb-

st5cke fur den Befall. Die groBc Zahl der Schildlaus-Parasiten, die in

friiheren Jahren sicherlich des 5fteren eine Kalamitat zum Stillstand

gebracht haten, kann wohl kaum als Ursache fiir die Niederhaltung

des Schadlings wahrend einer so langen Zcitspanne in Frage kommen.

Die groBen Erfolge, welche biologische Porschungsarbeit und ihre

Obertragung in die Praxis durch Vermittlung der Weinbauschulen

in einer Zeitspanne von kaum 20 Jahren gezeitigt haben, erhellen

daraus, daB auch die noch vorhandenen GroBschadlinge des Weinbaues

heute eine Verminderung der Ernten von Belang bei richtiger Be-

kampfungsarbeit nicht mehr bewerkstelligen kOnnen. Wieviel unniitzer

Aufwand ist dagegen noch um die Jahrhundertwende bei der Bekampfung

allein der Traubenwickler getrieben worden, als man ohne biologische

Grundlagen in rein empirischer Weise versuchte, ihrer mit allerlei

mechanischen Mitteln Herr zu werden! Noch dcutlicher zeigt sich der

Fortschritt, wenn wir die BekampfungsmaBnahmen vor etwa 200 Jahren

betrachten, die v. Hohberg (5) folgendermaBen zusammenfaBt

:

,,Das Ungeziefer in den Wein-Garten kan man vertreiben, wann
man zwischen den WeinstOcken einen Rauch macht von Kiihe-Mist,

Oder Galbano^), oder alten gebrannten Schuhe-Sohlen, oder Hirschhorn,

Oder Weiber-Haaren; es hilfft auch, wann man die Reb-Messer vorhin,

ehe man die Reben schneidet, mit Oel besalbet, darinnen Spanische

Mucken sind gebaisst worden.“

Z u s a m m e n f a s s u n g.

An Hand von mehr als dreiBigjahrigen Beobachtungen, haupt-

sachlich im Mosel-Weinbaugebiet, und unter Benutzung zuverlaBiger

Angaben aus dem vorigen Jahrhundert wird gezeigt. daB der Schwarze

Brenner {Elsinoe ampelina) nach der allgemeinen Einftihrung der

Kupferspritzung gegen Peronospora, etwa vom Jahre 1910 ab, ver-

schwunden ist, wahrend der Rel)enfallkMer {Adoxus vitis), der Reb-

*) GalbanuB = Harz.
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stichler {Byctisciis betulae), der DickmaulniBler {Otiorrhyuchus sulcafus)

und der Springwurmwickler {Sparganothis pilleriana) im Grefolge der

allgemeinen Arsenanwendung gegen die Traubenwickler, also praktisch

etwa nach dem Jahre 1922, bedeutungslos geworden sind. Nur an

einzelnen Orten konnte der eine oder andere dieser Schadlinge wohl
infolge mangelnder oder unzulanglicher Arsenanwendung in den letzten

15 Jahren im deutschen Weinbau noch starker auftreten. Die in den

dbrigen deutschen Weinbaugebieten immer belanglos gewesene groBe

Rebenschildlaus (Pnlvinaria vitis) diirfte infolge der besseren Pfloge

der Reben nach dem Kriege auch im Moselgebiet bedeutungslos ge-

worden sein.
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Ein gef^hrlicher Pfirsicbschadling in italien.

Seit (‘inigou Jahren, ganz besonders heftig aiiftretend aber in den

beiden letzten Jahren, hat sich in eineni GroBteil der italienisehen

Pfirsichkulturen ein neuer Schadling gezeigt. Die Verseuchiing ist vor-

nehinlicli im Veneto und in der Romagna-Emilia festzustellen. Das

Veneto ist eine der Zonen Italiens, die sich auf Pfirsiche in auBergewOhn-

lichem MaBe spezialisiert haben. Das gleiche ist von einigen Zonen

der Romagna, so von Massalombarda zu sagen. Bei dem Schadling

handelt os sich um ein Insekt und zwar die Cydia molesta, die im ver-

gangenen Jahrt' in einigen Pfirsichplantagen der Romagna Schaden

bis zu 80% angeriebtet hat. Cber das Lebcn des Insektes, das aller

Wahrscheinlichkeit nach mit einer neuen Pfirsichart aus Amerika ein-

geschh'ppt worden ist, hat Prof. Grandi vom Istituto superiore

agraric) in Bologna interessante und nun wohl beinahe zum AbschluB

gekommene lJntersuclmng(‘n angestellt. Auf der letzten Sitzung des

Komitee fiir Pflanzenkrankheiten hat der Gelehrte ausfuhrlich iiber

das Insekt gesprochen. Es handelt sich um einen Lejddopferus, dessen

Larve in den Geweben lebt. In den nach dem Verschnitt bleibenden

Zweigvorsprungen verpiippt sich die Larve und hat nach Grandi

derartige Widerstandsfahigkeit, daB sie in diesem Zustand praktisch

unangreifbar ist. Das Schlimme an dem Insekt ist, daB es in einem

Jahre funf Generationen hat, die in dem emilianischen Klima ihren

Lebenslauf in dor zweiten Dekade des Mai anheben und bis in den Sep-

tember hineingehen. Es ergibt sich angesichts der Fruchtbarkeit, daB

theoretisch eine Larve der ersten Generation am Ende der warmen

Jahreszeit eine Nachkommcnschaft von 600 Millionen Larven liinter-

lassen kOnnte, wenn eben nicht in der Natur diese ungeheure Zahl

durch die Abgange vermindert und etwas in Grenzen gehalten wiirde.

Fiir die Ernahrung im Larvenzustand hat ein Insekt nicht an einem
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Trieb genug, sondern braucht drei bis vier; es wandert also von einem

Trieb auf den nachsten. Leider hat man nun feststellen mussen, daB

das Insekt, obwohl urspriinglich ein reiner Pfirsichschadling, nicht

ausgesprochen auf Pfirsiche festgelegt ist; das Insekt greift vielmehr

mit scheinbar guten Ergebnissen fur das eigene Wohlergehen auch andere

Fruchtbaume an und zwar wie bisher festgestellt wurde, Mandeln,

Aprikosen, Kirschen und Zwetschen der verschiedensten Arten.

Seit zwei Jahren hat Professor Grandi Untersuchungen daruber

ausgefiihrt, ob eine natiirliche Bekampfungsm5glichkeit gegen das

Insekt vorhanden ist. Man hat sytematisch nach Insekten gesucht,

welche die Cydia angreifen. Die schlieBliche Wahl ist auf zwei ameri-

kanische Hymenopterus und zwar der Gattung Macrocentrus gefalien.

Es hat den Anschein, als sei ihre Aufzucht und Verbreitung in Italien

mCglich und gleichzeitig erfolgreich. Bisher allcrdings kann man auf

diese natiirliche Bekampfung nicht zahlen und muB infolgedessen

zur kiinstlichen Bekampfung schreiten. Dieser Kampf hat sich zum
Gliick nicht als aUzu schwer erwiesen. Auch stellen sich seine Kosten

nicht hoch. Um wirksam zu sein, muB dieser Kampf gegen die Cydia

aber in alien Pfirsichpflanzungen, in den Baumschulen, in den Jung-

anlagen, den alten Besttodcn und auch in alien (Jarten, in denen Einzel-

baume stehen, durchgefiihrt werden. Es handelt sich darurn, die griinen

Tricbe abzuschneiden und unmittclbar nach der Beseitigung vom Baum
zu vernichten. Im Marz darf der Pfirsichbaum nach Grandi keinen

einzigen kleinen grunen Trieb zeigen; sie niiissen restlos vernichtet

werden. Hilfreich sind auch Wellpappenumkleidungen um den Stamm
und die Hauptzwcige. Der Gelehrte hat bis zu 80 Insekten in diesen

kiinstlichen Unterkunftsfallen gefunden. Fiir wichtig wird gehaltcn,

daB allc in der Pfirsichpflanzung Arbeitendcn so bald als mOglich die

Kennzeichen des Befalles erkennen lernen. Die Endblatter erscheinen

dann wie verwelkt. Auf einem Pfirsichgiit, auf dem die Bekampfung

mit Erfolg bereits im letzten Jahre im Gauge ist, wurden allwOchentlieh

Schnitte der Baume mit Spezialschercn vorgenommcn. Die Baume
bind somit wahrend der Wachstumsperiode 18— 20mal von den befal-

lenen Trieben befreit worden.

Man hat festgestellt, daB das Insekt in seiner erstcn Generation

auch die unreife Frucht befallen kann. Wird ein solcher Befall festgestellt,

so mussen unnachsichtlich die befallcnen Friichte geopfert werden.

Diese letzte Form des Befalls soil aber vorlaufig nur sporadiseh auf-

getreten sein. Es fehlen in Berichten sichere Angaben darubcir, ob die

Cydialarven in jedem Fall bei der fur den Export bekanntlich in

nicht reifem Zustand stattfindcnden Ernte die Friichte verlassen haben

und ob sie nicht eventuell noch in ihnen vorhanden sind, somit zu einer

Verschleppung des Schadlings Veranlassung geben kOnnten. Grandi
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gibt zu, daB mit den Bekampfungsmethoden, die augenblicklich vor-

geschlagen werden, ein Verschwinden des Schadlings nicht erreicht

werden kann. Selbst wenn alle Pfirsichbauer an der Bekampfung
gewissenhaft teilnehmen — an sich schon beinahe nnmOglich — so

wiirde man dock wohl bestenfalls nur zu einer Verminderung des Be-

falles um vielleicht 70% kommen. Die Gefahr bleibt also bei dem
geringsten Nachlassen des Kampfes voll bestchen. Die Untcrsuchungen

sind ferner durch Professor Ettore Malenotti von dem Pflanzen-

krankheits-Observatorium von Verona erganzt worden. Professor

Malenotti hat alle Erdarbeiten rund um die Baume, etwa nach Art

der Bekampfung der Kirschfliege, fur unnotig erklart. Denn das Insekt

iiberwintert nicht in der Erde. Ein nachtlicher Kampf mit Licht ist

ebenfalls unmOglich, da sich die Cydia nicht in hinreichendem MaBe
von Licht, auch nicht von bestimmten Farblichtern, anziehen laBt.

Im Winter und im Friihjahr angewendete Insektenbekampfungsmittel

haben keinerlei Erfolg gehabt; also ware eine Anwendung ein unniitzer

Kostenaufwand. Es bleibt kein anderes als das von Grandi gefundene

Bekampfungsmittel, das aber Sinn nur dann hat, wenn das Direktorium

fur Pflanzenkrankheitsbekampfung es obligatorisch fur alle Pfleger

von Pfirsichbaumen macht. Angaben von Plantagenbesitzern, die

bereits im letzten Jahre die geforderte Bekampfung durchfuhrten,

haben angegeben, daB die Baume durch den ununterbrochenen Ver-

sehnitt keinen sichtbaren Schaden erleiden. Fiir die obligatorische Be-

kampfung hat sich im Naraen der bologneser Pfirsichbauer bereits

Professor Guzzini eingesetzt. Nunmehr ist dem Landwirtschafts-

ministeriuni von dem Pflanzenkrankheitskomitee die prazise Forderung

gestellt worden, den Kampf gegen die Cydia molestu obligatorisch zu

machen und zwar in den Abschnitten Verona, Padua, Treviso, Venedig,

Bologna und Ferrara. Es ergibt sich aus diesem t^berblick, daB bereits

das ganze ost-oberitalienische Anbaugebiet verseucht ist.

Gerhard Reinboth.

Berichte.
tlbersieht der Referaten-Einteilung s. Jahrgang 1935 Heft 1. Seite 45.

I. Allgemeine pathologische Fragen.

5. Rassenbildung bei Parasiten und Wirten*

Sattar, A. A comparative study of the fungi associated with blight diseases

of certain cultivated leguminous plants. Trans. Brit. Myeol. Soc., XVIII.,

1934, S. 276—301, mit 5 Textabb.

Verfasser hat neun Pilze, welche Fleckenkrankheiten oder Wurzel-

faulnisse an Pisum sativum, Cicer arietinum, Ervum lens und Vida sativa

verursachen. untersucht. Er beschreibt das Krankheitsbild sowohl von
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natiirlichen Infektionen als auch von Impfversiichen, nnd vergleioht die

morphologischen und physiologischen Eigerischaften der Parasiten. Daraus

ergibt sich, daB auBer Mycosphaerella pinodes und Ascochyta pinodella, jeder

Pilz im allgemeinen auf seine eigene Wirtspflanze beschriinkt ist : die ge-

nannten Arten allein konnen eine ernste Wurzelfaule hervorrufen. Der Pilz,

welcher die Fleckenkrankheit von P. sativum in Jndien verursacht, ist die

typische Form von A. Pisi Lib., diejenigen aber, welche aus E. lens in Indien

und aus wildwachsender V. saliva in England isolicrt wurden, sind Varietaten

von A. pisi. Der Urheber der Fleckenkrankheit an 0. arietinurn in Indien ist

mit Phyllosticta liahiei (Pass.) Trotter identisch; Verfasser unterstutzt die

friihere Entscheidiing von Labrousse, diese Art zu der Gattung Ascochyta

zu stellen. A. pinodella Jones und A. pinodes Jones (Perfektstadium =-

M. pinodes (Berk. u. Blox.) Stone) sind wahre Arten und sind von A. Pisi

und A. Rabiei verschieden. Ein Pilz, <ler zusammen mit A, Pisi aus Erbsen

in Indien isoliert wurde, wird fiir eine schvvach parasitische Rasse von A. pino-

della geksAten. Mary J. F. Gregor, Edinburgh.

7« Studium der Pathologie*

Los eniiemis des phintes cultivecs. Die Poinde doi Kulturpflanzoii. Parasitare

Pilze, schadliche Insekten, Krankheiten, Bekampfungsmittel und Me-

thoden. Von Henry Faes

—

Marc Staehelin — Paul Bovey —

.

Mit 242 Abbildungen und 4 Farbentafeln. Verlag Payot et Gie. Lau-

sanne 1934.

Die drei Professoren der eidgenossischen Station fiir Wein- und Obst-

bau in Lausanne (Schweiz) haben dieses schdne und handliche, reich illu-

strierte Buch zum Gebrauche fiir die Schuler der Jjandwirtscliaft und die

praktischen Landwirte geschrieben. Nach einem einleitenden 9'eile folgt

die Besprechung der Kulturpflanzengruppen und ihrer Scliadlinge. s(mie

deren Bekampfung. Es erinnert an viele der klcineren deutscdien Werke,

die einem ahnlichen Zwecke dienen und naturgemaB mit deiiseJbeu Kultur-

pflanzen und denselben Schiidlingen zu tun haben. Die Autoren einzelner

Illustrationen sind nicht, wie das bei uns iiblich ist. unter dem Bilde, sondcm
in einem Anhange genannt unter Zusammenfassuiig (l(*r Verlage welche die

Klischees geliehen haben. T u b (mi f

.

Bibliogiaphie fiir Forstwirtschaft. Herausgegeben vom Internal Verband
forstlicher Forschungsanstalten. Mitt, d Schweizerischen Anstalt fiir

das forstl. Versuchswesen, Bd. XVIIl, Heft 2. Zurich 1934

Wenn man (lurch Nordamerika reist und forstliche Stationen besucht,

so bemerkt man selbst an sehr entlegenen Pliitzen im Walde und Gcbirge

und in den einfachsten Holzhiiuschcn ganz vollkommene Einriclitungon

zu meteorologischen .Beobachtungen etc., aber auch stcts eine kleine Hand-
bibJiothek, meist auch ein Lokalherbariura und vor allem einen Zettelkatalog,

in dem man jedes Werk mit besonderer Signatur findet, was andere Stationen

und was die Zentrale in Washington besitzt. Man ist also in der I^age, mittelst

dieser Signaturangabe ein solches Werk zu erbitten.

Einen solchcn Zettelkatalog mit Ausscheidung zahlreicher Gebicte und
Untergebiete, der die ganze forstliche Literatur enthiilt und nach einem
Schema signierte Werke angibt, fertigt seit einer Reihe von Jahren der Inter-

nationale Verband forstl. Versuchsanstalten an.

Der vorliegende Band gibt die Einteilung der ganzen Materie an, von der

man jede VerOffentlichung in einem „alphabetischen Stichworterverzeichnis
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mit Angabe der zugehdrigen bibliographischen Kla88ifikation“ finden kaim.

Wenn das Work fertig ist und die notigen forstlichen Leihbibliotheken vor-

handensind, wird das wissenschaftliohe Arbeiten auBerordentlich erleichtert sein.

Tubeuf.

Atlas dos Champignons de TEurope, redige par Prof. Dr. Ch. Kavina et Dr.

Alb. Pildt. Serie A. Fascicule 6. Pleurotus Fr. par Alb. Pilat. Musee
national k Prague, 1935 (Administration: Prague II. Lazarskd 7, Tcheco-

slovaquie). Subskriptionspreis fiir je 5 Faszikel: 30 frs. fr
;
frei im Buch-

handol 40 frs. fr.

Das Probeheft behandelt die Arten der Gattung Pleurotus und gibt

hiefiir 8 Tafeln in autotypischer Reproduktion von 8 verschiedenen Arten
in verschiedener Entwickelung der Fruehtkorjier. Das Heft gehort zu Band 11,

1935 und enthalt Beschreibung, Bestimmungsschlussel, Sporenbilder in

Htrichzeichnungen auf 10 Textseiten. Monatlich crscheint eine solche Liefe-

rung. A lie europaischen Arten werden besprochen. Fiir die Gattung Pleurotus

sind () Lieferungcn vorgesehen. Die schon erschienene Monographic der Gat-

tung Amanita von R. Vesel^ umfabte 5 Lieferungen zu 80 Seiten Text und
40 Tafeln. Tubeuf.

None Flugblatter der Biologisehen Reiehsanstalt fur Land- und Forstw. 1934.

(ianz im Cfegensatze zu friiherer Gepflogenheit ist ein Flugblatt ,.Die

Borkenkafer der Kiefer'\ verfafit von Forstmeistcr Scheidter, Solln

erschienen, welches 12 Seiten umfaBt und auf bestem Kunstdruckpapier

gedruckt und mit 16, zum Teil sehr groBen Abbildungen illustriert ist. Die

Abbildungen sind nach den beruhmt guten photographischen Aufnahmen
Scheiflters in Autotvpie hergcstellt. Die Zauberformel. die Normalzahl
von 4 Seiten fur das Flugblatt so wesentlich zu iiberschreiten, wurde dadurch

gefunden, daB man das Flugblatt mit Nr. 133—135 numerierte und so auf

3x4 Seiten -- 12 Seitem kaiu. Es ermoglicht, nach Tabellen und Bildern

die Borkenkafer und ihre (hinge zu bestimmen. Das wird fiir jeden Forst-

luann eine groBe Wohltat sein.

Flugblatt 132. Die Waelismotten und ihre Bekampfung [Galleria

melloniella und Achroea grisella). V(»n Reg.R. Prof. Dr. Borchert. Mit

0 Abb. ist fiir alle Bicnenhalter und Honigproduzenten von groBer Bedeu-

tung und gibt Anleitung zur Bekampfung der Scliadlinge der Bienenstocke.

Tubeuf.

li. Krankheiten und BeschSdigungen.

A. Physiologische Storungen.

1. Viruskrankheiten (Mosaik* Chlorose etc*)

Chester, K. S. Specific quantitative Neutralisation of the Yirnses of Tobacco

Mosaik, Tobacco Ring Spot, and Cucumber Mosaic by immune Sera.

Phytopathology, Bd. 24, 1934, S. 1180—1202. 10 Darstellungen von
Versuchsergebnissen

.

Chester befaBte sieh mit Verfahren, welehe es ermoglichen, die Ein-

wirkung eines Virus abziischwilchen, einerseits durch Verminderung der

pflanzlichen Empfindli<^hkeit, andererseits durch Sehwachung der Viruskraft.

Den Untersuchungen wurde Kaninchenserum zugrunde gelegt. Sie lehrten,

daB immnnes Serum eine quantitative Neutralisation von Virus zu bewerk-
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stelligen geeignet Lst. Zum naheren Verstandnis der hierbei in Frage kommen-
den Vorgange ist die Heranziehimg der in der Urschrift enthaltenen bildlichen

Darstellungen erforderlich. Hollrung.

Holmes, F. 0. A masked Strain of Tabacco-Mosaic Virus, Phytopathology,

Bd. 24, 1934, S. 845—873, 5 Abb.
Der Verfasser konnte aus Nicotiana tabacum einen Virus absondern, der

die Eigenschaft beaitzt, keine nennenswerte Fleckenbildung, Ausbleichung,

Verkrausung oder Verzwergung der Blatter hersrorzurufen. Beziiglich der

Einzelheiten muB auf das Original verwiesen werden. H.

Holmes, F. 0, Inheritance of Ability to localize Tobacco-Mosaic Virus. Phyto-

pathology, Bd. 24, 1934, S. 984—1002, 3 Abb.

White, Ph. R. Multiplication of the Viruses of Tobacco and Aucuba Mosaics

in growing excised Tomato Root Tips. Phytopathology, Bd. 24, 1934,

S. 1003—1011, 1 Abb.

In der ersten Abhandlimg, welohe in Kiirze nicht wiedergegeben werden
kann, bringt der Verfasser das Verhalten des Virus des Tabakmosaik in Ver-

bindiing mit der Mendelschen Vererbungslehre. White arbeitete ein Ver-

fahren aus, durch welches der in abgetrennten Wurzelspitzen enthaltene

Virus des Aucuba- und Tabakmosaik im GlasgefaB fiir die Dauer von 25 bis

30 Wochen wirksani erhalten werden konnte. Auf diese Weise wird es moglich

sein, einen bestimmten Virus, entzogen aller auBeren Einfliisse, als Grundstock
fur Versuche zu kultivieren. H.

Kohler, tlber die Blattrollkrankheit und andere Abbaiiiiisachen. Die Kar-

toffel, 1934, 14, 12—13.

Der Verfasser betont, daB an der infektiosen Natur der Blattrollkrank-

heit als eine der bekannten Viruskrankheiten der Kartoffel auch in Deutsch-

land nicht mehr gezweifelt werden darf. Als t^bertragerin des Virus betatigt

sich die Pfirsichblattlaus (Myzus persicae). die bei uns iiberall vorkommen
kann. Es gehort nur eine genaue Kenntnis der 8ymptome der Blattrollkrank-

heit dazu, um sie von physiologischen, durch Trockenheit bedingten, oft

sortentypischen Rollerscheinungen zu unterscheiden. Die rein okologisch

gesehenen Erklarungen auf dem Gebiete des Abbaues der Kartoffel werden
im Zusammenhang mit obigen Ausfuhrungen stark kritisiert.

Kattcrmann

Stanley, W. M. Chemical Studies on the Virus of Tabacco Mosaic. If. The
proteolytic Action of Pepsin. Phytopathology. Bd. 24, 1934, S. 1209 bis

1289.

Um AufschluB uber die chemische Beschaffenheit des Virus des Tabak-
mosaik zu erhalten. lieB Stanley reines Pepsin auf den PreBsaft von mosaik-

krankem Nicotiana tabacmn einwirken. Bei pH 5—pH 8 blieb der Vims
fast vollkommen ungeachwacht. Erst bei pH 4 und 37 ° mit Itogorer Ein-

wirkungsdauer zeigte sich eine geringe Sc;hwachung. Schnelle Entartung
trat ein bei pH 3 und 37°. Sie unterblieb aber wiederura ganzlich bei pH 3

und — 15° selbst bei langerer Einwirkung. Die Behandlung mit Pepsin

erzeugt koinerlei fiir den Virus oder die Wirtspflanze schadliche Stoffe. Dn-
wirksam gewordener Virus lieB sich nicht reaktivieren. Das tTnwirksamwerden
des Virus ist der Proteolyse durch das Pepsin ziizuschreiben. Aus allem

schlieBt Stanley, daB der Virus des Tabakmosaik ein Protein oder ein ihm
nahe verwandter Stotf ist. Hollrung.
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2* Nicht infectidse Stdrungen und Krankheiten.

a. Crnlhranfi-(8ttffwachial-) tttfrangan and ttdraiif dtr Atmung (dar Enarglagawlnnung) dureh

ehamiiclia und ghytikalitcha Urtacban und tin ZuYial adar Zuwanig natwandigar Faktaran.

Scholz, W. Vber die Chiorose der biauen Lupine und Serradella in ihrer Be-
ziehung zum Eisen und Mangan. Zeitschr. f. Pflanzenern., Diingung
und Bodenkunde, A., 1934, 35, 88—101.
In Vegetationsversuchen zoigten blaue Lupinen und »Serradella bei

starken Kalkgaben und Eisenmangel Jugendchlorose. Durch Zugabe von
Eisen liefien sich die Krankheitserscheinungen beseitigen. Empfindlicher
gegen Kalk scheint von beiden Leguminosenarten Serradella zu sein, dieauch
eisenbedurftiger ist als Lupine. Dab dem Chlorophyllmangel in chlorotischen

Blattern der biauen Lupine Eisenmangel parallel geht, wurde durch Vergleich

mit den beiden ersten noch griinen Blattern chlorotischer Pflanzen festgestellt.

Mangangaben bei gleichzeitigein Eisenmangel verscharfen die Chiorose

der biauen Lujune. Auf Manganmangel reagiert die Lupine mit einem von
Kalkchlorose unterscheidbaren Chorophylldefekt (Gelbgriinwerden der alteren

Blatter nach Verbrauch des im Samen enthaltenen Mangans). Mangan erhoht

die Ernte an Trockenmasse. Offenbar gehort Mangan zu den notwendigen
Bausteinen von Lupmus anguslifolius. Dagegen kann Serradella als nicht

manganbedurftig angesehen werden.

Der Grund der Wechselbeziehungen zwischen Kalk, Eisen und Mangan
ira Stoffwechsel der Lupine ist vorlaufig ungeklart. Katterroann.

llawlins, E. und Parker, K, G. Influence of Rootstocks on the Susceptibility

oi Sweet Cherry to the Buckskin Disease. Phytopathology, Bd. 24, 1934,

S 1021U-1()31,

Als buckskin-(Wildle(ler-)Krankheit wurde ehedem von den Verfassern

eine an der Subkirsehe. Prunus avium, auftretende Erscheinung beschrieben.

Sic findet sich namentlieh an den Pnichten vor und besteht in einer mehr
Oder weniger konisch gestalteten Umformung, in einer Zusamraensehrumpfung
kurz vor <ler Reife und in einer Verkurzung des Stieles. Wahrend (ier Herbst-

monate stellt sich an den Blattern entlang der Mittelrippe spater auch an

den Seitennerven eine eigenartige rote Farbung ein Im Gegensatz zu vielen

amleren Veredelungskrankheityn weisen die Blatter keine Vergelbung oder

Fleckenbildung auf. Es wurde beobachtet, dab auf Prunus mahaleb ge-

propfte Kirschen nur selten \'on der Krankheit befallen werden. Beim Auf-

pfro])fen gesunder und kranker Edelreiser auf den namlichen Mahaleb blieben

die gcsunden Reiser gesund. H.

Freckiiianii. Kbnnen wir die Frostschaden auf unsereii Mooien vermindern

Oder gar verhiiten i Mitt. d. Vereins z. Ford, d Moorkult. im Deutschen

R-eich, 1934, 52, 117—124.

Zur Starkung der Frostwiderstandsfiihigkeit von Getreide bzw\ Kar-

toffeln konnen folgende Mabnahmen beitragen: Hohe Wasserhaltung im
Friihjahr, miibige Bearbeitung rait bodenlockernden Geriiten, Verwendung
nicht zu kleiner Klanzknollen und spate Hlanzung l>ei Kartoffeln, geniigende

Diingung im allgemeinen und vor allem schw^ache Gaben (20—30 kg pro

Hektar) Kupfersulfat. Kattermann.

Suit, R. F. The Wedge Graft as a Means of Controlling Overgrowths at the

Union of Nursery Apple Trees. Phytopathology, Bd. 24, 1934, S. 1086

bis 1100, 1 Abb.
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Die Mitteilung befafit sich mit den beim Veredeln von Obstbaumen
je nach dem angewendeten Verfahren, im besonderen bei Zapfenpfropfung

(Wedge Craft), erzielten Ergebnissen. Besondere Beriioksichtigung haben

gefimden die Kallusauswuchse an der Veredelungsstelle. H.

B. Parasit&re Krankheiten verursacht durch Pfianzen.

1. Durch niedere Pfianzen.

a. Baktarian, Algaa and Flaahtan.

Levine, M. Experimental Production of Crown Gall on Opuntia. Phytopatho-

logy Bd. 24, 1934, S. 929—937, 6 Abb.

Levine beimpfte verschiedene O'fmntia-Avien mit Bacillus tumefaciens,

wobei es ihm gelang, Opuntia ketjensis zur Erzoiigung von (lallbildungen zu

veranlassen. I)er Eintritt der Bildiing erfolgte erst 4—5 Monate nach der Be-

impfung. Levine gibt eine eingehende, von photographischen Abbildungen

unterstiitzte Beschreibung der Oallengewebe H.

b. Myxamycataa and Flagallatan.

Potts, G. Experiments on Fiiiger-and-Toe Disease (Plasmodiopliora Bras-

sieae). Trans. Brit. Myool. Soc., XIX, 1935, 8 . 114— 127.

Der durch Plasrnodiophora angerichtete Schaden ist je nach Art und

Alter des Wirtes verschieclen. Manche Arten werden anscheinend nicht be-

schadigt, obschon der Parasit in ihren Wurzein vorhan<ieli ist. Dio Entwick-

lung der Krankheit wird durch Bodenaziditiit befordert. (lurch Alkalinitat

abergehemmt, also kann die Infektion durch Dtingungder wachsenden Pfianzen

mit Kalk oder ungeloschtem Kalk verhiitot warden: die Wirkungsweise

des ersteren ist unbekannt und geht ziemlich langsam vor sich. Die Krankheit

kann in kalkreichem Boden auftreten. kommt aber unter splehen Bedingungen
viel seliener vor wie in kalkarraem Boden. Die Anwendung von (V1SO4 oder

K2SO4 sowie das Vorhandensein von Eeiichtigkeit im Boden sind fiir den Pilz

giinstig. Organisches Material im Boden ist fiir die Entwicklung der Kohl-

hemie nicht notig. Die Keimung der Sporen wurdc vom Verfasser nie be-

obachtet. Seine Versuehe wiosen darauf bin, dab die Sporen einen anderen

Wirt in demselben Sommer nicht angreifen kdnnen und dab auch keine In-

fektion wahrend des Winters erfolgt. Die Sporen haben Hlanzen bis zu einer

Tiefe von 30 cm im Boden infiziert. Infektionsversuehe mit Pfianzen auber

der Familie Cruciferac schlugen fehl. Mary J. F. Crrogor, Edinburgh.

c. Phycomycettn.

Crosier, W. Studies in the Biology of Phytophthora iiifestans (Mont.) dc Bary.

Memoir 155 der Cornell Universitat. Ithaca, Neu York, 40 S., 11 Abb.
Crosier, der den Standpunkt einnimmt, dab die Kartoffelkrankheit

allein durch den Eingriff von Phytophthora infestans zustande kommt,
hat sich in eingehender Weise mit den Wachstumsumstanden dieses Pilzes

beschaftigt. Hoher Temperatur, trockener Luft, starker Belichtung, feuchter

Luft wird jedweder Einflub auf die Empfanglichkeit oder die Widerstandig-

keit der Kartoffelpflanze gegeniiber Ph. infestans abgesprochen. Ausschlag-

gebend sollen vielmehr sein alle Aubenumstiinde, welche die Bildung und die

Auskeimung der Sporangien wie auch der Schwarmsporen begiinstigen. Auf
kiinstlichem Nahrmedium gedieh der Pilz bei 3—30 am besten bei 21

Zu reichlicher Sporangienbildung bedarf es einer an 100 v. H. heranreichenden
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relativen Luftfeuchtigkeit. Bei weniger als 91 v. H. setzt die Sporangien-

bildung iiberhaupt aus. Warme von mehr als 20 ° unterdriickt das Keimver-
mogen der Sporangien bei trockener Luft in 1—3, bei feiichter Luft in 5 bis

15 Stunden. Das Optimum fiir direkte Keimung liegt bei 24°
,
das fiir indirekte

Keimung bei 12°. Die Fahigkeit der Schwarmsporen zu Ortsveranderungen
halt an bei 24° 15 Minuten, bei 1—2° 24 Stunden. Ihr Keimvermogen liegt

zwischen 3 und 28 °. Zehnstiindige Andauer der fur eine Infektion giinstigen

Nebenumstande fiihrt zu 90—100 v. H. Verseuchungen. Die Anzahl der aus

direkter Sporenkeimung hervorgehenden Verkrankungen halt ('rosier fur

goring irn Hinblick darauf, dalJ die Kartoffel nur selten an Ortlichkeiten

zum Anbau gelangt, welche die notigen AuBenbedingungen zu einer solchen

Keimungsweise aufweisen. Die Inkubationsdauer betragt 66—82 Stunden
bei 20—23°, 120 Stunden bei 10°, 78 Stunden bei 30°. Hollrung.

4, Alcomyettaii.

Kado^, K. J. Seed Traiismissioti of Vertieiiiium Wilt of Eggplants and Toma-
toes. Phytopathology, Bd. 24, 1934, S. 1265—1268, 1 Abb.
Verfasser unterauchte, ob die an Eierjjflanzen un^l Licbesapfeln durch

VeriicAHium verursaehte Faule mit dem Samen iibertragen wird. An Eier-

pflanzensamcn. die 2 Monate lang im sterilisierten Olaskolben zum Trocknen
gebracht und darnach 15 Minuten lang in sterilisiertem Wasser wieder an-

gefeuchtet wonlen waren, gelang es, die Oegenwart dcs Pilzes nachzuweisen.

Kadow halt deshalb den Pilz fiir den Hauptiibertrager der Faule. Unter
Vor})ehalt wird 45,5 " HeiBwasserbehandlung als geeignetes Samenent-
seuchungsmiitel benannt Hollrung.

Miles, h. E. Treatment of Sweet-Potato Plants for the Control of Blaek Hot.

Phytopathology. Bd. 24. 1934, S 1227—1236.
Die neuerdings im siidlichen Teile der Vereinigten Staaten als Ersatz fiir

die Baiimwollstaiidc angehaute Batate untcrliegt Avahrend ihrer W^rsendung
als I^lanzmaterial Schiidigungen dureh den Pilz CemtostomeUa jimbriata.

An der Hand zweijiihrigcr Versuehe ermittelte Miles, daB Knpferkalkhriihe

(4,8 V. H
) und aiu*h 25 v H. Ku])ferkalkstaub den Pflanzlingen keinerlei

Sehaden von Bedeutung zufiigen. wenn sie sofort nach der Beluindliing aus-

ge])fhinzt w erden. Weiterhin w urde festgestellt, daB kunstlich mit Pilzsporen

verseuehte und fiir den Versand gehiindelte Steek])flanzen naeh 3—otagiger

Lagerung zu 106 v. H. erkranken ktinnen. Nach Behandlurig mit den (»h<m

benannten Mitlelii unterlagen derartig hehandelte Pfianzen keiner h>krankung.
iiu Ernt(»ertrag bliehen solehe Pfianzen nieht merkli<b zuriiek. Die Mlrk-
samkeit der Rupferung reicht aber nieht iiber 5 Tage hinaiis. sichert somit

nur gegen Scbiidigungen beim Versand der Ptliinzlinge. Hollrung.

Mundkiir, B. B. Some preliminary Feeding Experiments with seahby Barley.

Phytopathology, Bd. 24, 1934, S. 1237—1243.
Amerikanisehe, mit (ribberella saubineltii behaftete Gerstc. in Deutsch-

land als ,,Giftgerste'' bezeiehnet, erwies sieh bei Fuiterungsversuchen des

Verfassers. denen er eine zu 40 v. H. befailcne (rerste zugmnde legte, als naeh-

teilig fiir Schweine, indem sie bei diesen Krbreehen und leichte Vergiftimg

hcrvorrief. Weniger zu leiden batten die Hiihner. Hollrung.

jNagel, C. M. Conidial Production in Species of Cercospora in pure Culture.

Phytopathology, Bd. 24, 1934, S. 1101—1110, 1 Abb.
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Nagel stellte Versuche an, um ein Verfahren zu finden, durch welches

sich in Reinkiilturen eine reiohliche Sporenbildung bei Oercoapora spp. erzielen

laBt. Herangezogen wiirden 12 Cercospora-Arten, darunter beticola, medi-

caginis, crumta, und 30 verschiedene Nahrmedien. Es gelang Sporen zu er-

zeugen, die auf neue Kulturen tibertragen wiederum reichlich Sporen bildeten.

Myzelubertragungen lieferten der Hauptsache nach sterile Hyphen. Durch
Ubertragung der 4—6 Tage alten Konidien auf neuen Nahrboden lieUen sich

die Kulturen 5 Wochen bis 3 Monate lang wirkungsfahig erhalten. H.

Yerrall, A. F. The Resistance of Saplings and certain Seedlings of Finns palustris

to Septoria acicola. Ph3rtopathology, Bd. 24, 1934, S. 1262—1264.

Angriffe des Pilzes Septoria acicola auf die Nadeln einjahriger Pimis

silvestris fiihren entweder zu einer vollkommenen Verbraunung der Nadeln
oder sie scheitern an Hemmflecken (bar spots). Der in letzteren stattfindenden

Harzbildung wird die hemmende Wirkung zugeschrieben. Sie konnte beruhen

auf rein mechaniseher Leistung, auf Verminderung des Feuchtigkeitsgehaltes

in den Zellen oder auch auf Betatigung als Gegengift. Hollrung.

Voorhees, R. K. Sclerotial Rot of Corn caused by Rhizoctoiiia zeae n* Sp.

Phytopathology, Bd. 24, 1934, S. 1290—1303, 7 Abb.
Auf erkrankten Maiskolben wurde von Voorhees ein bisher unbesehrie-

benes Bhizoctonia vorgefunden. Ira ersten Stadium seiner Entwicklung
bedeckt der Pilz den Kolben und die Kolbenhiille rait lachsfarbenem Myzelium,

das im weiteren Verlaufe graues Aussehen annirarat. -Die Aulienseite der

Kolbenhiille ist oft rait Sklerotien, je nach dem Alter weiBlichen oder braunen,

bedeckt. Der Kolben ist eingeschrumpft. Die Hiille klebt fest an den Kornem.
Der Pilz wurde auch an den Wurzeln von Sarnlingen fauleerregend angetroffen.

Voorhees untersuchte den Schadiger eingehend . Besondere BerCicksichtigung

erfuhr dabei der EinfluB der Temperatur und die pH-Reaktion. Die Urschrift

enthalt eine Diagnose des rait dem Artnaraen zeae belegten Pilzes.

Hollrung.

Wcindling, R. Studies on a lethal Principle effective in the parasitic Action of

Trichoderma lignoriim on Rhizoctonia solani and other Soil Fungi. Phyto-

pathology, Bd. 24, 1934, S. 1153—1179, 6 Abb.
Trichoderma-Alton sind allerwarts im Boden vorhanden und bewerk-

stelligen hier Zersetzungen der organischen Massen. IJnter bestiraraten Urn-

standen kann der an sich saprophytische Pilz Eigenschaften erlangen, die ihn

befahigen als Parasit zu wirken. Weindling untersuchte die naheren Ura-

etande, unter denen Trichoderma Ugnorum die Fahigkeit erlangt, Rhizoctonia

solani zu vernichten. Dieser Wirkungswechsel scheint bei Tr. abliangig zu

sein von der Erzeugung einer liinreichenden Menge eines todlich Wirkenden

„Grund8toffes‘' (lethal Principle). Diese Vorbedingung wird gewohnlich

innerhalb 1^ Tagen nach der Sporenkeiraung erfiillt. Die Wirkung des

„Grundstoffes“ niinrat sehr bald ab; wobei der pH-Zustand des Nahrraediums
eine Rolle spielt. In Gegenwart von Luft geht diese Schwachung rait steigen-

dera pH und zunehraender Warme schneller vor sich. Kochen des Kultur-

filtrates schwacht den „Grundstoff“, dahingegen vermag selbst verlangerte

Behandlung im Autoklaven ihn nicht vollkoramen zu zerstoren. In Gegenwart
von Knochenkohle gehen die parasitaren Wirkungen von Tr. zum groliten

Teile verloren. Der durch Bhizoctonia solani verursachte Wurzelbrand junger

Zitronenbaume hat sich bei geniigender Ansauerung des Bodens unter Zugabe
von Trichoderma-f^poren bekampfen lassen. Hollrung.
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t. lltlllHliittn.

Melchers, L. E. Investigation on physiologic Spezialisation of Tilletia laevis

in Kansas. Phytopathology, Bel. 24, 1934, S. 1203—1220., 2 Abb.,

4 Tabellen.

In Kansas nehnien die Hchadigungen der Weizenfelder durch den Brand-
pilz Tilletia laevis neuerdings fuhlbar zii, was dem Verfasser Veranlassung gab,

zu untersuchen, inwieweit physiologische Formen des Pilzes dabei eine Rolle

spielen. Nach dem Grade der Verseuchungsstarke konnte er deren 7 ermitteln.

Fur ihre Erkennung wird ein Schliissel, fur ihre Verteilung im Staate Kansas
ein Kartenbild gegeben. Verschiedene urspriinglich als widerstandig befun-

dene Weizensorten haben neuerdings den Pilz angenomraen, was die Ver-

mutung aufkommen laBt, daB durch Hybridisierung aus ihnen neue Abarten

hervorgegangen sind. Als geeignete Kulturboden fiir die Auskeimung wurden
befunden einfaches Agar, Agar mit Bodenauszug und Agar mit Weizen-

samenauszug. Die Eigenart der verschiedenen physiologischen Formen
kommt am besten zum Ausdruck auf 4 v. H. Kartoffelsucrose und Hafermehl-

dextroseagar 3 v. H. Ho lining.

f. Hymtnomyettoii.

Lanphere, W. M. Enzymes of the Rhizoniorphs of Artnillaria inellea. Phvto*

pathology, Bd. 24. 1934, 8. 1244—1249.
In der Rhizomorpha des Hallimasch (Artnillaria mellea) konnte Lan-

phere die Enzyme Oxydase, Peroxydase. Diastase, Invertase, Katalase, Inulase

und Kilselab nachweisen. Uber die ihnen zufallende Aufgabe, namentlich

dariiber. ob sie den Eintritt der Rhizomorpha in den Wirt ermogliehen,

bestehen nooh Unklarheiten. Hollrung.

C. Beschadigungen und Erkrankungen durch Tiere.

1. Durch niedere Tiere*

1. WUrmtr (Ntmatodtii und Rfgtnwilrmtr utw.).

Tiillis, E. V. The Root-Knot Nemalode on Rice. Phytho])athoIogy, BiL 24,

1934. S. 93H—942, 3 Abb.

Von Til II is wurde der Naehweis erbracht, daB die in den Wurzeln von
Tabakpflanzen befindlicheri Wurzelgallenalchen (Heterodcra radicicola bezw.

marioni) auf die Wurzeln von Reispflanzen tibergeheii. H

Steiner, G. Root-Knot and other Nematodes attacking Rice and some asso-

ciated Weeds. Phytopathology. 24. Jahrg , 1934, S. 919—928, G Abb.

Auf den Wurzeln der Reisptlanze sind bisher Fadenwiirmer der Gat-

tungeii Heterodcra. Tylenchus. Aphelenchoide^, Cephalobus und Acrobeloides

vorgefunden worden. Ihierodera radicicola bez. niarioni und Tylenchus

'jfjratensis herrschen vor. Die Unterschiede in der Einwirkung der beiden

Alchen auf die Reiswurzel warden eingehend dargestellt. Amarant (Amarantus

spinosMs) und Huhnor-Fennichhirse (KchinocJdoa crus galli) konnen ebenfalls

Fadenwiirmer in ihren Wurzeln enthalten. Auffallendervveise halt sich Ama-
rantus frei von Heterodera. H.

tf. InttMtn.

Kaden, 0. F. Bekampfiing des Kakaothripses iiiiter neuzeitlichen Gesichts-

puukten mit Beriicksichtigung der Yerhaltnisse in San Tom Golf von

Guinea. Der Tropenpflanzer, 1934, 37, 139—148.
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Die von Hdiothrips rubricinctm (Giard) in Kakaoplantagen der Kolonie

San Tom6 e Principe verursachten Schaden hangen nach den Beobachtungen

des Verfassers vor allem mit der fiir das Inselklima unvereinbaren extensiven

Kultur zusammen. Es wird empfohlen, alle Luftzirkulationen innerhalb der

Pflanzungen, durch die fiir Thrlps giinstige Trockenstellen geschaffen werden,

zu unterbinden. Dazu eignet sich die Bepflanzung kahler Stellen an Wegen,
in Lichtungen usw. mit strauchigen Leguminosen, Bixa orellana, M^isa

textilis Oder Euphorbia Tuchyaua. Weiter sollen die als Wirtspflanzen des

Thripses beliebten Gewachse, wie Terminalia Catappa, Persea gratissima,

Chlorophora tenuifolia und Manihot glaziovii entfemt werden. GroBblattrige

Unkranter, wie Caladium bicolor und (Jhenopodium album hindern das Auf-

treten von Thrips, Graser dagegen, die aut weniger guten Boden vorherrschen,

fordern die Verbreitimg. Sehr groBer Wert sei auf ergiebige Diingung mit

Siallmist, Kompost und vor allem Kalisulfat und sonstige KulturmaBnahmen
zu legen. Etwaige Zwischen- und Uberpflanzungen diirfen nicht zur Ver-

armung an wichtigen Nahrstoffen fCihren. In solchen Pflanzungen tritt

Thrips sonst als typischer Schwacheparasit in Erscheinung.

An Jnsektiziden haben sich zur Bekampfung ncben Nikotin und Teer-

seifen Floraevit 2 %, Nicuran 1 %, Antipulgon 1%, Florissol 2% als ge-

eignet erwiesen. Letzteres Mittel ist wegen guter Haftfahigkeit auch in der

Regenzeit verwendbai*. Stauberaittel waren bei den im Gebict iiblichen

Niederschlagen (2—10 m) unbrauchbar. Fiir die biologische Bekampfung
wiirde sich vielleicht Ghalcidide Dasyscapus, ein Endpparasii. des Thripses

von der Goldkliste, eignen. Kattermann.

Bovien, Pr. Chrysanthemum-Galmyggen (Diarthroiiomya hypogaea F. Low).

Sonderdruck Statens plantepatologiske Forsdg. Lyngby, 1934, 2 Ss.,

4 Abb.
Wie vordem schon in ancleren Landern, so hat sich neuerdings auch in

Danemark an den Chrysanthemum die Galliniicke Diarthronomya hypogaea

wahmehmbar gemacht. Ihre Anwesenheit wird erkenntlich an kegelfdrmigen,

senkrocht von der Unterlage abstehenden Gallen. Die Eier werden zwischen

die Haare der Knospen, jungen Blatter oder Stengel abgelegt Nach 3 bis

IG Tagen erscheincn die Larven, die sich zunachst an der Obcrfliiche auf*

halten, um sich dann in die Gewebe einzubohren. Die Verpuppung und
Ausentwickliing geht in der Galle vor sich. Dio Lebensdauer einer Brut

betragt 27—52 Tage. Der Befall kann zu einer vollkommenen Unterdriickung

der Bltitenbildung fiihren. Zur Verhiitung des Ubels ist eine sorgfaltige Durch-

musterung der Pflanzlinge erforderlich. Mit Eiern oder Larven hehaftete

sind einer Behandlung mit Nikotinlosimg (1 ®/oo) zu unterwerfen. Fiir iiltere

Pflanzen wird Bespritzung mit seifiger Nikotinbriihe vorgeschrieben.

Hollrung.

Schwencke, E. H. Ein neuor Sisalsehadon in Ostafrika. Der Tropenpflanzer,

1934, 37, 322—325.
Im Pangani-Distrikt unserer ehemaligen Kolonie — vor allem in der

Pflanzung Makinyumbi — traten 1933 an den auBeren Herzblattern dor

Sisalagaven Schadigungen auf, namlich unzahligc nadelstichartige Locher
an der AuBenseite der Blattrander 5 cm liber dem Blattgrund, durch die

die Fasem schlieBlich freigelegt wurden. Im vorgeschrittenen Stadium wurde
der Schaden auch an der Blattinnenseite sichtbar; die Schadstellen vertrock-

neten. Es handelt sich hierbei um den FraB der Larven und Kafer des Sisal-

bohrers, Scyphophorus acupuuctatus, dessen Lebensweise sich gegeniiber
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der ersten Beschreibung diirch Morstatt (1921) vollig geiindert haben muB.
In der oben erwahnten Pflanzung warden binnen zwei Wochen iiber 200 000
Larven und Kafer gesammelt. Die Bekampfung ist sehr schwierig, da man
nicht hinkann, wo die Tiere meist sitzen. Agavenstriinke als Kiiferfalien

brachten einige Erfolge. Weitere Verbreitung des Schadlings wird befurchtet.

Ziir Zeit werden die Beobachtungen iiber Biologic und Verbreitung des Schad-
lings fortgesetzt. Kattermann.

E. Krankheiten unbekannter Ursache.

Wobor, Anna. Den nye Tulipansygdoni. Sonderdruck. Statens plantepato-

logiske Forsog. Lyngby, 1934, 3 Ss., 1 Abb.

Die Verfasserin beschreibt eine seit kurzera in Danemark an Tulpen
auftretcnde Krankheit, die ihren Ausgang von der Zwiebel nimmt. Etwa eine

Woche nach der Entnahme der Zwiebeln aus den Kiihlraumen macht sich

an ihnon €*ine Hemmung im AufschieBen und am Grunde der Triebe Er-

weichung und Vergraiinng der Gewebe merkbar. An der Grenze zwischen

gesundera und crkranktem Gewebe liegt eine braunfarbige Zone. In den er-

krankten Geweben konnten groBe Mengen von Myzel eines Phycomyceten
nachgewiesen ^verden Es ist bisher aber nicht gelungen, S|X)renbildung

lierbeizufuhrcn. Phtjtophthora cryytogea oder Ph. erythroseptica, denen in

England eine Erkrankung der I’ulpen zugeschrieben wird, liegt nicht vor.

Untersuchungen iiber das Sortenverhalten und liber den EinfluB der Anbau-
<>rtlichkeit wjirden angestellt. Vieles spricht dafiir, daB auch der Witterungs-

verlauf eine Rolle s[)ielt. Der Pilz geht atich auf verschiedene andere Gewachse,

so z. B. Keimpflanzen von Kuchengewachsen, iiber. Hollrung.

Berkiier. Ei8eiil*leckigkeil bei Kartoflelrt. Die Kartoffel, 1934, 14 , 78—81.

Die Angaben iiber dm Vorkommen d(‘r Eisenfleekigkeit — eine der

nicht jjarasitaren Krankheiten dor Kartoffel — stiitzen sich auf vierjahrige

Feldbeobachiungen an 21 <S Kartoffeisorten. Hier wird allerdings nur das

\"erhalten von 85 krebstestcui Sorten berlicksichtigt. Es zoigt sich, daB die

Eisenfleekigkeit sortengebunden und damit auf erbliche Vcranlagung zuriick-

zufiihren ist. Als vollig frei erwiesen sich bei einer jahrlichen Beobachtung
von 250 groBen. ausgewaehsenen Knollen: Friihe Hornchen, Ambrosia,

krebsfeste Kaiserkrone, RotweiBragis, Blaue Gelbfleisehige und Schlesien.

Wenig anfallig waren die Sorten Magdeburger Blaue, Maibutter, Golda])pel,

Isolde, fluli, Primrose, Golfragis, Edelragis, Goldadler, Paul Wagner, (-ellini.

Flora, Goldfink, Nephrit, PreuBen, Seydlitz, Voran und Gneisenau. Spatreife

Sorten n(‘igen eher zu Eisenfleekigkeit als friihreife. Fiir das Auftreten

der Krankheit sind neben der Veranlagung besondere okologische Bedingungen
maBgebend, z. B. natiirliche oder ])hysiologische Trockenheit, saure Reaktion

des Bodens. saure Diingung In den letzten Fallen wirken starke Kalkgaben
der Eisenfleekigkeit entgegen. Kattermann.

V. Qesetze und Verordnungen und bes. Einrichtungen

(Organisation, Institute).

Pilanzeiisehutz und Phytopathologische Organisation in Riiinanien. von Prof.

T)r. Traian Saviilescu, Leiter der Abteilung fur Phytopathologie.

Buchdruckerei ,,Bukovina‘*, Bukarest, 1934.

Der Pflanzenschutz ist im landwirtschaftlichen Forschungs-
Institut untergebracht und untersteht somit dem Ministerium fiir Landwirt-

schaft und Domanen. Dem Berichte von Professor Savulescu ist daher
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ein Vorwort vom Unterstaatssekretar im vorgenannten MiAisterium J. Ma-
nolescu-Strnnga beigegeben.

Der Inhalt der auf bestem Kunstdruckpapier gedruckten und mit zahl-

reichen, sehr instruktiven Bildern ausgestatteten Broschiire ist folgender:

A. Phytopatholog. Organisation.

1. Versuchsstationen und Laboratorien. 2. Amtlicher Pfianzenschutz-

dienst beim Landw. Ministeriiim. 3. Organe in der Provinz fiir

Pflanzenschutz.

B. Gesetze, Regulamente, Verfiigungen und Erlasse.

G. Deparasitieren landw. Erzeugnisse.

1). SchluBfolgerungen.

E. Anhang: 1. Aufstellung der fungiziden und insektiziden Mittel.

2. Aufstellung der gepriiften Schadlingsspritzen, 3. Vordruck liir die

vom landw. Forschungsinstitut auszustellenden phytopathologischen

Zeugnisse. 4. Vordruck fur die vom Pflanzenschutzdienst des Land-
wirtschaftl. Ministeriums auszustellenden phytopath. Zeugnisse.

Diese prachtige Organisation im engen Verbande mit dem die ganze Land-
wirtschaft umfassenden Forschungsinstitiite ist neu und betreibt zugleich

die praktische Organisation und Ausubung des Pflanzenschutzes im ganzen
Lande wie die wissenschaftliche Erforschung der zumeist auf botanischem
wie entomologischen Gebiete liegenden (Jrundlagen.

Nur wenn man den umfangreichen, in rumanischer, dcutscher und fran-

zosischer Sprache erschienenen t^uhrer selbst best, bekommt man einen Ein-

blick in die umfassende, ganz modeme und zum Niitzen der landw. Zweige
aller Art eingerichtete Organisation. Tubeuf.

Habont sua fata libolli (Bucher haben ihre Sehicksale).

Zur Aufklarung!
Die Zeitschrift fiir Pf lanzenkrankheiten gibt ihren Autoren

30 Separata ihrer Veroffentlichungen gratis. (Mehr gegen Vergiitung.)

Die Autoren geben diese Gratisexemplare zumeist in Tausch an Kollegen,

welche auf dem gleichen wissenschaftlichen Gebiete publizieren. Diese 30 Se-

parata sind meistens nach einigen Wochen vergriffen.

Bibliotheken haben die Aufgabe, Bucher und Zeitschriften zu er-

werben und diese an wissenschaftliche P\)rscher und andere Jnteresseiiten

zu leihen.

Ein Handel mit Separaten erfolgt durch Antiquariate, welche

besonders nach Todesfallen, ganze Bibliotheken kaufen und die Einzel-

werke und Schriften wieder zum Verkauf bringen.

Forscher, welche Spezialbibliotheken besitzen, vervollstilndigen ihre

Bibliothek durch Tausch oder durch Ankauf aus dem Antiquariat und ver-

kaufen oder vertauschen entbehrliche Werke und Separata mit Hilfe der

Antiquare. Die lied.

Berichtigungen.

In der Abhandlung Hiilsenberg, Die Bekampfung des Spargelrostes

(Februar-Heft ) muss es im Kopf der Tabelle auf Seite 110, fernei auf

Seite 111, 7. Zeile statt ,,je kg“ heissen: „je Morgen“.
In der Abhandlung Pichler, Erprobung von Saatgutbeizmitteln, Seite 110,

10. Zeile lies: 1000 (statt 100).

V^rlag von Eugen Ulmer in Stuttgart. — Druck von Ungeheuer St Ulmer, Buchdruckerei, Ludwigsburg.
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Die Mucorineen des Erdbodens.

Vcrbreitiing, Leist ungen und Besehreibung.

Von Aiineliose Niethammer (Prag).

Mit 10 Abbildungon.

Ill den letzten Jahren hat man dem Studiiim der mikroskopisehen

Bodenpilze erhOhte Aufmerksamkeit gewidniet, da man zu der f^ber-

zeiigung gelangt ist, daU ihrem Wirken im Erdboden cine grOBere Be-

dentnng zukommt, als man bislang angenommcn hatte. Es fehlt vor>

laufig noeh ganz an (dner ziisammenfassenden Darstelhing der bis heute

isolierten Formen. Eine solche Aufstellung ist nicht nimichtig, da sie

nns einmal zeigen wiirde, was wir hente tiller die Verbreitung der mikro-

skopischen Pilze wissen nnd wie es mit unseren s^\stematiKchcn Kennt-

nisseii, die die Bestimnmng vermitteln sollen, bestellt ist.

Zunachst soli der Verbreitiingsbereich der Miieorineen um-

schrhdK^n werden; sclbstverstandlich werden wir dabei noch auf viele

Liicken stoBen. Vielleicht zeigt sich in der Verbreitung der Ordming

ein gewisser Wechsel, wclcher durch die Breitenlage, die Bodenbeschaffen-

heit, die Kulturart und das Klima bedingt sein kann. Zweitens soil

versucht werden, zusammenzutragen, was liber die Le istungen der

Mucorineen bc^kannt ist. Wichtig ist es ferner, jede Spezies genau
zu charakterisieren, vor allem niiissen die typischen Merk-
inale herausgegriffen werden. Soli unsere Kenntnis tiber die mikro-

skopischen Pilze tatsaehlich gefordert werden, vso ist n5tig, daB bei

Isolierungen leicht eine Wiederbestimmung gliickt. Sind einmal alle bis

heute haufig beobaohteten Formen genau und pragnant beschrieben, so

wird eine Wiederbestimmung in dem nun vorliegenden Rahmen leicht

mBglich sein. Unsere eigenen Studien erstreckten sich auf mehrere

Jahre und die persOnlich gemachten Erfahrungen sollen nun mit dem
Wissensschatze der Literatur verschmolzen werden.

Zeitschrift fUr Pfianzenkrankheiten und Pflanzcnschutz. XXXXV. 16
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Ein sehr wichtiger Punkt ist die Auswahl der Mcthodik zur Isolie-

rung der mikroskopischen Bodenpilze. Nach reiflicher tlberlegung ent-

schlossen wir uns fur die indirekte Methode des Plattengusscs, welche

von dera grOfieren Teile der friihercn Untersucher auch beniitzt wurde.

Ein rasches Arbeiten und ein sicheres Bestimmen ist auf diese Weise

gewahrleistet. GroUere Vergleichsserien sind schwer mit der direkten

Methode auszuftihren, ebenso ist eine direkte Bestimmung kaum m5glich.

Die Mucorineen zeigen bei PlattenguB nach 20 oder 24 Stimden bt:reits

eine so fortgeschrittene Entwicklung, daB 5vir im Einklange mit den

Erfahrungen von Waksman der Ansieht zuneigen, daB sie sich scbon

aus vorhandenen Myzelstiickchen entwickelt haben. Die direkte mikro-

skopische Methode, welche zunachst in einer B(*handlung mit absoliitem

Alkohol und Phenol, sowie einer Farbung mit Eosin, Erythrosin und

Methylenblau besteht, wurde von uns. in tjbereinstiminung mit den

Erfahrungen Fehers zur Orientierung beniitzt. Hio zeigte, daB stets

Pilzhyphen vorhanden sind, allerdings eine genaue Einordnung zii einem

bestimmten Formcnkreise ist mcist unmoglich. Stets wurde das Wachs-

turn der isolierten Pilze auf der eigenen Erde verfolgt
;
Erdstiickcben

auf Agarplatten zeigten ein deutliches Herauswachseii d(‘r Hj^7)hen aus

der Erde. Ein Austrocknen oder starkes Erwarmeii d(‘r Krd})roben

fiihrte in Cbereinstimmung mit den Erfahrungen Me. Lc^nnans zu

einer starken Verminderung der Keimzahl, welche jedenfalls dureh

ein AbtOten der em[)findlich<‘ren Myz('lstu(*kchen bedingt ist. Mit

seiner eleganten Methode uriter Benutzung einer Aufsichtsb(dc‘uehtiing,

erkannte Kubiena eine gauze Zahl Lereits dureh den PlattenguB

ermibtelter Formen direkt im Boden. Kubienas Untersuehungsart

wird bei einer s})at(‘r(*n Nachprufung der dureh den IdattenguB gt’sam-

melten Erfahrungen erhohte Bedeutung ge winiKui. Fiir dim Platten-

guB gingen wir von einem halben (bamm Erde aus, welches in 10 eem

sterilen Wasscrs aufgeschwemmt wurde; fiir jed(* Schale wurde davon

1 ccm beniitzt.

Uuser eigeiies Untersuchungsfeld erstrt'ckt sich auf i^ohnuui, die

angrenzenden reichsdeutschcn Gebiete, die Siidsehweiz, Italien und
Dalmatien. Zuin Vergleiche dieiiten ims einige Proben, welehe von

Professor Blanck in Gottingen auf seinen Studienreis(m gesamnadt

warden. Den Beginn der Mittcihingen stelleii die (u'geiien praktischen

Erfahrungen dar, auf die wir dann das vorhandene Tatsachenmaterial

folgen lassen. Die Standorte in Bohmen wurd(ui regclmaBig von Miirz

bis Oktobcr diirchgearbeitet
;
bei dem anderen Materiale erfoigt Angabe

des Entnahmetages.

Zur Anzucht der Pilze dienten Bierwiirze- und Biornalzagar, welche

sich gleich gut bewahrten. Zur Bestimmung der Formen vcrwendeteii

wir Brotbrosel.
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Mucorctceen.

Unterfamilie Mucor.

Als Grundlage der Einteilung dient die Verzweigung des Sporangien-

tragers.

,
Mucor mncedo.

F u II d H t 1 e n

:

Bdlimeiu

Kiefornbostand in der Silurmulde, siidlich Prags; Kiefern})estand,

Kioscischiefer Scharka btd Prag.

(Nietlminmor.)

Norwegen.

S})arlielie, wenig tiefe Erde eiries Felsabliangos bei Krintiania.

(Hagen.)

Finnlaiid.

Leliin- uiid Momneiibddc^n niit Waidbt^stand Peisau, ebenso init Fichten-

bestaiid in Kvalo.

(F(»hor.)

H(*b\v<*den.

P()dM)Il>odeii mil Ficliten und l^areli(*n.

(Fc'Ju'r.)

Engla nd.

L(‘}inug(‘r Sand, oliiK* Kullurpi‘lanz«'n.

(Dale.)

Ungarn.

St(*])j>(‘!ib()d(‘n ndt Bohlnia pseudavacia Szeged, Schwarz(‘rde aiif Kalk-

g«‘stein Mikc)l<‘k.

(Fehrr.)

J ugoslawien.

Ibielienbod(Mi, J<iinske Ti>[)1uh‘ in Slowenien.

(ri^]>ek.

)

Nach HagcMi ist der Pilz zii jeiien Forinen zu stelleii, welche haiifig

iin Er(ll)od(*n g(‘fuiulen werd(‘ii. die aber nieht alleii) in diesein tyi)isch

sind, sondern selir oft aus d(‘r Luft isoliert werden.

Lebensbedingungen nnd Leistungen:

Auf der Erde des eigenen Standortes gedeilit er gut, er komiiit auch

zur Fruktifikation. Das Waelistiiinsoptimum liegt zwisehen 16 und 22®,

8® gestattet Entwieklung, allerdings ohne Fruktifikation. Die Oar-

kraft ist schwach, Sa(;eharose und Laktose bewahren sich schlceht, gut

dagegen Maltose; Starke kann A^erzuckert v^erden. Zellulose und Xylan

wird nieht angegriffen. Nitrat- und Nitritverbindiingen sind nicht

verwertbar, dagegen sind Ainmonsalze und Harnstoff sehr gut brauchbar.

Hippursaure und Azetainid werden schwach angegriffen. Nach Giese-

brecht soli Kupfersulfat noch ertragen werden.

Das Verbreitungsgebiet nach Feher liegt zwisehen 46® 15' und

69® 30' n. B.
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Beschreibiitig:

Die Sporangientrager sind unvorzweigt, in Ausnahmefallen finden sich ein-

rnal kleine Seitenzweige. Auf Brot sieht man dichte weil3e Lager; anf Wurze-

gelatine fallt die Abscheidung kleiner Fliissigkeitstrdpfchen auf. Die ninden grauen

bis gelbon Sporangion (100 bis 200 /i) sind von einer Meinbran mit feiiien Stacheln

umschlossen; die Wand ist leicht zorfliejBlich. Die langliche Koluinella hat eineu

Basalkragen. Die Sporon sind langlich 6 bis 10 fi lang und 3 bis 6 jti breit. Nie

werden Kugelzellen oder Clamydosporen gebildet. Zygosporen sind bekannt und
wurden auch von uns beobachtet.

Fundstellon:

Muccyr Ramannianus.

B oilmen.

Granitverwitterung mit Moos, ohnc Baumbestand am Dreisesselberg im

Bohmerwald,
UrwaJd Kubany im Bohmerwald,

Fichtenbostand mit Oxalis, Spitzberg im Bcihmerwaki,

Ficlitonbestand auf Granit Dreisessellierg,

„ „ „ Isergebirge,

„ bei Krondorf an der Eger,

Ahornbaume ibidem.

(Niothammer.)

Schweiz.

Kastanienbaume Monte Br6 bei Lugano (Oktober).

(Niothammer.

)

J ugoslawien.

Pinienwald auf der Halbinsel Lapats an der Adria, 43® w. B. (Scpt(*niber.

)

(Niothammer.)

Fichtenwald bei Rimske Toplico in Slowenien.

(Pispek.)

Norwegon.

Verschiedene Kiefer- und Fiehtenbestande im Siiden.

(Hagen.)

Dimemark.
Moor-, Heido- und Waldboden.

(Jensen.)

Ku Bland.

07 ® 44 n. B. Waldland, wel(4ios nach einein Brando in Ackerland a erwandelt

wird.

(Raillo.)

England.

Sandboden ohne Kulturpflanzen.

(Dale.

)

Deutschland.

Fichtenboden in Mittoldeutschland.

(Pistor.)

Waldboden im Buntsandsteingebiet.

(Johann.)
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Buche und Birke in schwachem Podsol in Ebernwalde.

(Feher.

)

Ungarn.

Steppenboden Szeged mit Robinia pseudacacia.

(Feher.)

Feher gibb als Verbreitungsgcbiet 52® 40' bis 66® 50' n. B. an.

Nach unseren Erfahrungen ist die Grenze weiter nach Siiden zu ver-

legen, etwa bis 43® n. B. Hier haben wir cinen Pilz, welcher nur aus

dem Boden isoliert wurde

und als ein typischer Ver-

treter dieser Art anzusehen

ist. Vor allem fiir Be-

stande von Laub> und
Nadelwald ist or be-

zeichnend.

Le bo nsbe ding ungen
und Leistungon.

Auf der Erde dcs eigencn

Bodcuis gedeiht er gut. Stets

ist das Wachstiim sehr

langsam. Das Optimum der

Entwicklung liegt im sauren

Medium. 8® laBt nur ein

kiim 111orliches Wachstum
zu, 16 bis 24 ® sind sehr

giinstig, 35® ist bereits das

Maximum. (Jarkraft in

Ziickerlosungen fehlt; Pek-

tinsubstanzen werden nicht

verarbeitet , ebensowenig

2Iellulose und Xylan. Am-
moniak wird aus den vcr-

schiedensten organischen

Stickstoffverbindungen abgespalten. Nitrite, Nitrate und Harnstoff

werdon nicht verarbeitet. Pistor ineint eine ganz schwache Stickstoff-

bindung aus der Luft zu beobachten. Als Mykorrhizapilz ist er verbreitet.

BeHehreibnng;

])ie Sporangieut riiger sind iinverz weigt. Die rosa bis rote Farbung

des Myzels ist auffallend. Die Sporangien sind nind (20 bis 40 iind von rotlichcr

Farbt', etwa 20 /i iinter deinselbcn weist der Ti'tiger irumer eine 8epte auf. Die

Spuren sind ungefarbt. (2,5 /i breit und 3 pi lang). Die Kohmiella ist oval bis

langlieli (10 bis 30 pi lang). Auffallend ist die interkalare und terminale Bildung

Abb. 1. Mucor Ramannianm X 550.

1. Sporangium und Kohmiella, 2. Clain\do-

sporen. 3. RiesenzeJlen. 4. Oidien.
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von Ciamydosporen. Die terminalen ^ind meist an kurzen Tragern. Die Grofie

und Form schwankt betrachtlich, wir beobachten AusinaCe von 10 bis 60 fi.

Dale erwfthnt Abmessungen bis 100 Von der genannten Autorin wird auch

Oidionbildung beobachtet. Das Anftreten von Riesenzellen rnit Oltropfen nnd

gelbroten Einschliissen ersohwert die Bestimmung. In aiteren Kulturen sind oft

massenlxaft Clarnydosporen, die roaa Fiirbung verblafit danii. Abb. 1.

Mucor piriformis,

Besohreibung:

Scheint selten im Erdboden, dagegen ofters an faulon Friichten angetroffen

zu werden.

Deutschland.

Biichenbestand auf Kalkgestcin in Dentschland.

(Johann.)

Lebensbedingungen iind Leistungcn:

Starke wird verzuckert. Einzelne Hemizellulosen. zum Beispicl

alls Lupinensamen werden zerlegt. Web me r erwahnt die Bildung von

Zitronensaiire. Nitrit- und Nitratverbindiingen werden iiicht vor-

arbeitet, Harnstoff ist cine gute Nahrquelle. Das Temperatnroptimum

liegt bei 18 bis 22®.

Besohreibung.

Dor Pilz biJdet schmutzig grano lockere Lager. Die Sporangientrager
sind unverzweigt und etwa 3,5 cm hoch. Dio Sporangien sind etwa 285 fj

im Durehmessor. Typisch ist die ausgesproehen birnfdrmige KolumeJIa. Zygo-

sporon sind unbekannt,

Mucor suhtilissimus.

Fundstellen.

Solbst fandon wir den Pilz nie.

Deutschland.

Jjohmig sandiger Waldboden.

(Pistor.

)

Osterreic h.

Sumpflandschaft bei Wien.

(Holzer.)

Lebensbedingungen und Leistungen:

Es ist fast gar nichts bekannt. In Milch erfolgt unter Sauerung

Kaseinausflockung. Fettzersetzer.

Besohreibung:

Die Sporangientrager sind unverzweigt und niedrig. Die Sporangien

sind graugelb und kugelig (etwa 31 ^); die Kolumolla ist ahnlich. Die Sporen

sind rund bis langlich (3 // breit und 8 fx lang) und meist zugespilzt. Oltropfen

als Einschlusse fallen auf*

Fundstellen:

Mucor adventituis.

Von uns nie angetroffen.
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RuBland.

Lohmig tonigor Boden, Ackorland inWeide verwandelt, 60 ® n, B., bei Petors-

burg gelegen.

(Raillo.)

Schweiz.

Staubige StraSe, unweit Genfs.

(Lendner.)

DicKO Form ist noch recht unbtskaimt. Die SporaugientragcT sind unverzweigt

und etwa 20 mm hoch. Dio ruudlielien Sporangion (80 big 05 fi) sind durch oine

stachelige Hiille ausgezcichnet. Dio rundo bis elliiJlisch© KolumelJa hat einen

Basalkragen. Die hyalinon Sporen sind elliptisch (8 lang und 4,5 // breit).

Mvx'on' polynuyrphosphorus.

Pigpek gewinnt dieso Form aus dem i)ota-

nisclien Garten iji Zagreb; sie gleicht dem von

Lendner fjeschriebenen M. dimorphosphorns,

welcher a her eymos verzweigt ist. Typi-sch ist die

Form der Sporen (Abb. 2), sie sind 4 bis 14 fi lang

und .3 bis 6 ft Imdt. Die Trager sind unver-
zweigt, erst aufreelit und dann niekend; die

runden Spora iigi<'n sind 45 /< bis 60 fi im Durch

-

inessor, Makroskopiseh sielit man grauweilit' Imager.

Mnroi' strictus.

Diese Form wurde bis lieute allein in Norwegen (Hagen) in ver-

sohiedencm Ficlitenwalderii bei Kristiania gcfiindcn. Niir aus dem
Boden bekannt. Bei 8® erfolgt noeh Entwicklung und Fruktifikation,

33® ist die oberste Wachstiiinsgrenze, Nitrate und Nitrite werden nicht

genutzt, Ammonsalze, Harnstoff, Harnsaure und unterschiedliche

Ammonsauren werden verarbeitet. Pektinstoffe werden zersetzt.

Besehrei bung

:

Die steifen, aufreelden S})orangi(‘ntrager sind meisl unverzweigt und
1 bis 4 cm lioch. Die jungen Sporangieu sind wachsgelb, spater sehwarz (200 bis

300 fi). Die Sporangienwand ist feinstachelig, zerflieBlieh und laBt an der Basis

dtn’ ovalen bis eiformigen KoJumolIa eintm Kragen zuriiek. Die Sporen sind

zylindriseb, 5 bis 7 // lang und 2,5 bis 3,5 ft breit. Zygosporen sind nieht bekannt.

Miwor racemosm.

F unds telle n:

Bbhmen.

Glaukonitsandstein Ixn Prag.

Nackte liumusarme Felslehne bt'i Prag.

Schutthalde bei Prag.

Somiige Kalklehne boi Prag an der Boroun.

Hainbuchenbestand im Borountale,

Buchenbestand im Isorgebirge,

FiehtenbestJind im dstliclieii Erzgebirge,

Abb. 2. Mvcor
polyniorphospfiorm

naeh PiSpek.

Sporen und Kolu-

mella.
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Gtemusegartnereien im Polzentale bei Tetschen,

Petersilienbeete „ „ „ „

Krautg^arten ,, „ „
Spinatfeld „ „
3alatrb66ib 9^ 99

Selleriekultur „ „ „ „
Gemiisegarten bei Prag,

Selleriebestand in Rakolns bei Mies.

Ackerfeld, jLiboch bei Prag,

„ Rostock bei Prag,

Riibenfeld, bei Saaz,

Obstkiilturen Tetschen Liebwerd (Apfel, Birnen),

Kirschenknlturen in Dobfichovice bei Prag,

Baumsehule Rakolus bei Mies,

Fame am Burgberg bei Warnsdorf,

Hopfengarten bei Saaz.

(Niethammer.

)

Italien.

Maisfeld, Bergamo (April).

(Niethammer.

)

Deutschland.

Arberseemoor im bayrischen Wald (Juni).

(Niethammer.)

Lehmigo und sandige Ackerschlkge.

(Adametz.

)

Fichtenbestande 2. vind 3. Giite im Hurigerzustand.

(Pistor.

)

Buntsandstein, Mitteldeutschland, Wald.

(Johann.)

Braunerde bei Eberswelde.

(Feher.

)

Osterreich.

Wegrand Steinach in Tirol (August).

(Niethammer.)

Anmooriger, gipsreicher Schwemmlaudboden in Mitterndorf.

(Kubiena.)

Norwegcn.

Felsabhange, Sandboden bei Fredrikstadt, Kiefernwald, Kartoffelfeld.

(Hagen.)

Finnland.

Mortoenboden bei Rajvola, Lehmboden mit Birke und Erie. 60® 17' n. .

(Feher.)

RuBland.

Waldrand, nach einem Brande in Acker verwandelt, 67 ® 44' n. B.

Weideland, lehmiger Ton, 60® n. B.

(Raillo.)

DUnemark.

Feld* und Waldboden.
(Jensen.)
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England.
Lehm iiber Kalboden.

(Dale.)

SalzmarBchen.

(Elliott.)

Ungarn.

Lehmboden mit Heinbuohe und Eiche,

Eiche Sopron,

Schwarzerde in Miskolc.

(Feher.

)

Schweiz.

Unbobauto Erde bei St. Gallen, drei verschiedene Orte der Westschweiz,
Wald bei Hal6ve.

(Lendner.

)

Salatfeld bei Lugano.

(Niethammer.)

Holland.
XJnbeautes I.<and.

(Oudenianns.

)

Jugoslawien.

Baunibestande bei Split, Krk (Insel bei Su§ak), und Riniske Toplice.

(Pigpek.)

Nordamerika.

(Jarten, Obstgarton, Wiese und Weide.

(Waksman.)

In New Jersey von Me. Lean und in Long Island von Jensen gefunden.

Nacli Feher unifafit der Pilz ein Verbreitungsgebiet von 46® 15' bis 69® 20'.

Unsore Zusammenstellung zeigt, dafi er ctwas w^eiter nach Siiden geht.

Lebensbedingungen und Leistungen:

Auf der eigenen Erde erfolgt Wachstum und Fruktifikation. Das
Wachstunisoptimuni liegt entgegen der landlaufigen Meinung, wie

Pistor zeigen konnte im ncutralen Gebiete. Der Pilz ist nur befahigt

Starke Sauremengen zu ertragen. Er gehOrt jenen Arten an, welche im
Boden vorkommen, aber nicht ausschlieBlich dort verbreitet sind. Als

Mykorrhizapilz ist er bekannt. Bei 8® entwickelt er sich und frukti-

fiziert; 32® ist die Maximalteraperatur. Bekannt ist die groBe Garkraft

gegeiniber Zucker. Saccharose wird gut verarbeitet; dieser Umstand

ist hervorzuheben, da die meisten aus dem Boden gewonnenen Muco-

rineen diese Zuckerart wenig benutzen k5nnen. Pektinsubstanzen

werden gel5st. Zellulovse und Xylan bleiben unverandert. Nach Sc bel-

lenberg kann Hemizellulose aus Gramineenstengeln verwertet werden.

Zwischen 16 und 25® ist die beste Leistungsfahigkeit gewahrt. Nitrate

und Nitrite werden verarbeitet, aus organischen Stickstoffverbindungen

wird rasch und in bedeutender Menge NHg abgespalten; Harnstoff,

Harnsaure, Azetamid und verschiedenen Aminosauren werden gut

verarbeitet, ebenso ist Hippursaure eine gute Stickstoffquelle.



250 Niethammer [Mai

Beschreibung:

Dor Sporangioiitrager ist moist monopodial racemos verzweigt. Das
Wachstum verlauft rasch und es bilden sich golbweiflo watteartige Lager, Die

Sporangien aind von wecliselnder Grofie (20 bis 100 braun gef5.rbt und mit

einem sehr festen Rando; Jange sind sie unversehrt zu sehen; die Kolumella

ist zylindrisch. Die Sporen sind hyalin, in Paqueton gelblioh. Viele Geminen und
Clamydosporen, oft mit kornigem Inhalte fallen auf. Zygosporen sind bekannt

und konnen leicht beobachtet werden.

Fundstellen:

Mucor hiemalis.

Bohmen:

Schutthalde bei Prag.

Kalklehne bei Beroun.

Rotfichtenbestand in Rakolus bei Mies,

Fichtenbestand bei Dobrieliovice im Berountal,

Hainbuchenbestand bei Dobrieliovice,

Petersilienkultur im Polzentale bei Tetschen,

Gemiisegarten uuwoit Prags,

Ackerland bei Schiittcnhofen,

,, ,, Rostock an der Moldau,

„ ,, Srbsko an der Beroun,

Mehrerc Ack€'rschlage dor Lehrwirtschaft

Tetschen - Liebw erd,

Hopfengarten im Saazer Bezirk(%

KartoffeJfeld bei Saaz,

Zuckerriibenfeld ibidem,

Wiesenrain bei Deutsch Gabel.

(Niethammer.)

Jugosla vion.

Insel Lacrona im adriatischen Moor (September).

(Niethammer.

)

Baumbestande bei Agrani, l-^aibach und \*er-

schiodene Stellen in Slowonien.

Nie siidlich von Zagreb.

(Pispek.)

Ungarn.

Grasnarbe auf dern Johannisberg bei Budapest.

(Niethammer.

)

Abb. 8. Mucor hiemalis,

Kolumella, Sporen, Clamydo-

sporen.

Norwegen.

Felsabhange mit Grainineenbestand und Schieforfelsen bei Kristian ia,

Kiefem- und Fichtenbc»stande,

Kartoffelackcr, Gartenbostand, Sphagnum an einem See, Erdo unter Wurzedn

von Polypodiurn.

Alles im siidliehen Toil von Norwegen.

(Hagen.)

Rutland.

Lehmiger Sand, wolcher erst Wald, dann Acker war.

(Raillo.)
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Danemark.

Feld-, Wald-, Moor- und Heidebodon.
(Jensen.)

Deutschland.

Lt^hmigor Buntsandstoin niit Fichte 2. und 3. Gute,

(Pistor.)

Waldboden Mitteldeutschlands.

(Johann.)

Schweiz.

ITnkultivierter Krdboden Saconeux.

(Lendner.

)

Nordamerika.

Obstgaricn, Wald, Botanis(‘her Garten.

(Waksrnann).

Lobensbodingiingen und Leistungen:

Nach Hage 11 vin typischer Bodenpilz, aber nicht als Mykorrliiza-

pilz Ix'schrieben. Auf der eigenen Erde ist Entwicklung und Frukti-

fikation mOglich. 8® lalJt Wachstum und Fruchtbildung zu, 33® ist

die Maxiinaltemperatur. Starke wird verzuckert, Maltose erlaubt gutes

Wa(?hstuni, Saccharose ist sehr ungeeignet, Trauben- und Milchzucker

kOnnen vergoren werden. Pektinaubstanzen werden deutlich angegriffen,

Zellulose und Xylan bleibt unverandert. Nitrite und Nitrate kOnnen
nicht beniitzt werden, Arnmonverbindungen, Harnstoff, Harnsaure und
Azetainid geatatten ein sehr gutes Wachstum, die verschiedensten

Aininosauren werden ausgeniitzt. Aus organischen Stickstoffverbin-

dungen wird NHg rasch und rcichlich frei gemacht.

Beschreibung

:

Die 1 bis 2 cm IioIkmi Sp)rangientrtiger sind rnonopodiHl razt'inds verzweigt,

oft febit die Verzweigung g*uiz, so dal3 liianchinal eine Kinreihung zii Monomttcor

erfolgte. Auf Brot erkennl man dunkle J-rfiger, bei welchen schon mit frciom Augo
dit^ Sp<irangi(‘nkdpfchen auffallen. Die Sporangien sind kiigelig und mit einer

gruuen diu'ch einen typischen Kragcn verselienen Kohunella ausgestattot. Unt-er

Zerflieilen der Wand treten die eJlipsoidischen Sporeii aus, welche 5 bis 10 /m

lang und 2 bis 5 /< breit sind. Abb. 3.

Miicor humwohis wird ein einziges mal von Kaillo in KuBbind isoliert

und zwar aus Schwarzerde in 51 ” n. B., welche mit Sonnenrosen bt'standen ist.

Diese Form steht jedenfalls M. hienmlw recht nahe. Die Sporangientrager sind

monopodial razemos verzweigt, das Myzel ist farblos ; die Triiger und Sporangien

sind gelb, ebenso die runden Sporen.

Mucor hygrophyllm wurde einmal von Pistor in einem Buchenbestand

angetroffen. Er bildet grauweiOe Lager, die unverzwr^f Trager haben Sporah-

gien (26 bis 35 jw), die durch eine nicht zerflieilliche Munbran gekennzeiohnet sind.



252 Niethammer [Mai

Fundstellen;

Mncor flavus,

Bohmen.

Nasse Wiese, an der Moldau gelegen.

Verschiedene Gremiisegartnereien im Polzentale bei Tetschen an der Elbe.

(Niethammer.)

Jugoslawien.

Weingarten bei Split.

(Niethammer.)

Pichten-, Lftrchen- und Buchenbestande bei Rimske Toplice in Slowenien,

Wocheienersee.

Kiefer bei Banjaluka Serbian, 46 ® n. B.

(Pigpek.)

Osterreich.

Laubwald im Helonentale boi Baden (Januar).

(Niethammer.

)

Kartoffelfeld iiii Wienerbecken.

(Hoteer.)

Norwegen.

Fichtenwald bei Kristiana.

(Hagen.)

Deutschland.

Fichtenboden guter Ertragsklasse.

Waldboden in Mitteldeutschland, vielfach Kalk.

(Johann.)

Schweiz.

Bodon bei der Universitat Genf, Berggipfel obendort.

(Lendner.

)

Kastanienbestand am Monte Br6 bei Lugana (Oktober).

(Niethammer.

)

Nordamcrika.

Eisenhaltiger Boden.

(Waksman.)

Leistungen und Beschreibungen:

Nach Hagen ein typischer Bodenpilz, weloher nie auseinem anderen

Medium gewonnen wurde. Bei 8® ist Wachstum und Fruktifikation

mOglich. Dip Maximaltemperatur ist 27®. Das Optimum der Entwick-

lung ist etwas in das alkalische Gebiet verschoben. Deutlicher Humus-

abbau ist zu verzeichnen. Maltose wird gut, Saccharose und Laktose

schlccht verwertet. Nitrate und Nitrite bleiben ungeniitzt. Ammon-
salze, Harnstoff, Hamsaure sind gtite Stickstoffquellen. Organische

Stickstoffverbindungen werden unter Bildung von Ammoniak rasch

zerlegt. Aminos&uren sind verwertbar. Wenig geeignet ist Azetamid.

Als Fettzersetzer beschrieben.
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Beschreibung:

Die Sporangientr&ger sind razemos monopodial verzweigt und sehr lang.

Im jungen Zustande beobachtet man seidenweiche Lager, welche mit zunehmendem
Alter eine gelbe Forbe annehmen. Die Sporangien sind graugelb (50 bis 100 fi)

imd haben einen glatton Rand. Die Sporen sind langlich imd hyalin (5 bis 12

lang und 3 bis 6 fi breit). Waksman beobachtet Olkugeln im Myzele, welche

wir nicht antrafen.

Mucor r'uber rnfescens.

Fundstatten:
Bohmen.

Moor in Hoflitz im Polzentale boi Tetschen,

Fame am Burgberg bei Warnsdorf.

(Niethammer.)

England.
Kalkboden.

(Dale.)

Leistungen und Lebensbcdingungen:

Auf der eigenen Erde ist Wachstiim m5glich, sonst ist uber die

Leistungen gar nichts bekannt.

Beschreibung:

Dio Sporangientriiger sind monopodial razomos verzweigt. Die Myzelfaden

sind rosa, rot oder orange gefarbt. Die Breite beiriigt 5 bis 20 //. In den Hyphen
fallen gelbe und rote Einschliisse a\if. Die runden Sporangien haben einen Durch-

messer von 60 bis 100 /i, die Koluinolla ist langlich. Hiiufig beobachtet man
Clainydosporen und Oidien. Die Spcjron sind farblos, rot und gelb, in der GroBe
sehr verschieden. Zygosporen sind von Dale beobachtet. Abb. 4.

FundstelhMi:

Mucor Jieterosporus,

Bohmen.
Mohnfckl bei Tetschen an der Elbe.

(Niethammer.)

England.
Lehmboden.
(Dale.)

Aus der eigenen Erde koimten wir den Pilz zu einer schwachen

Entwicklung bringen; sonst ist nichts bekannt.

Beschreibung:

Graue laager. Razemoso Verzweigung. Die gelberi bis rotfarbenen

Hporangion sind auffallend (80 bis 130 fi); die Kolumella ist eiformig. Dio nmd-
lichen Sporen haben eine unregelmafiige Gestalt (4 bis 15 /i).

Dale beobachtet haufig Clainydosporen, Leudner und wir konnton sie nicht

finden.

Mucor sphaerosporus,

Fundstellen:
Bohmen.

Fame am Burgberg bei Warnsdorf.

(Niethammer.

)
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Slowakei.
Aokerschlage bei Diosseg.

(Niethammer.

)

Deutschland.

Riibenfeld bei Korntal in Wiirttemberg (April).

(Niethammer.)

Norwegen.

Kartoffelfeld bei Kristiania.

(Hagen.)

England.

Kalkboden. Seeinarschen.

(Dale.) (Elliott.)

Jngoslawien.

Unbebantes Land bei Rimske Toplice.

(Pispek.)

Nordamorika.
Obstgarten.

(Waksinann.

)

Leistnngeii und Lebensbedingungei)

:

Wird von Hagen unter die typischen Bodenpilze eingereibt. Auf

der oigenen Erde ist Wachstum und Fruktifikation inbglich. Beziiglieh

der Kohlehydrate verhalt er sich vie Ji. flams. Zellulosen und Xylan

bleiben unverandert. 8® ermbglicht Entwicklung und Frnchtbilduiig,

27® ist das Maximum. Samtliche Stickstoffquellen werden ausgeniitzit,

wie Nitrite, Nitrate, Ammonsalze, Harnstoff, Harnsaure, Azetamid und

verschiedene Amminosauren.

Beschreibung:

Die Sporaiigientrager sind razomds verzweigt und weist'n aln Eigentiiin-

lichkeit haufig Clamydosporen auf. Die rundfni Sporangieri sind (>0 bis 90 // iin

Durchmosstn* und die Kolumolla ist verkohrt eifonnig. Die Sporen sind kugeJig

(4 bis 5 fji), Zygosporen sind unb(^kannt. Abb. 5.

Fundstellen

:

Mucor griseo-cyanus.

BohtJien.

Kardinalstein im Kubany Bohinerwald.

(Niethammer.

)

Norwegen.

Felsabhang mit Grasnarbe bei Kristiania.

Ackererde ibidem.

(Hagen.)

Schweiz.

Walder in dcr Nahe von Genf.

(Lendner.)
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JugOslawien.

Ficjhtengegend in den julischen Alpen,

Bim^ko Toplice in Slowenien.

(Pigpek
)

Leistungen iind Lebensbedingungen:

Geh5rt nach Hagen zu den typischen Bodenpilzen; auf der eigenen

Erde entwickelt er sich gut und fruktifiziert. Die dberste Wachstums-
grenzo liegt boi 36®. Alle gereichten Stickstoffquellen, wie Nitrate,

Nitrite, Ammonsalze, Harnstoff, Harnsaure, Azetamid und verschiedene

Amminosauren werden gut verarbeitet. Beziiglich der Kohlehydrate

wissen wir nur, daB Maltose gut verwertbar ist.

Abb. 4. Al, nij{\scens-ruher, x 100. 1. Sporaiigien. 2. Myzel

init EiiischliisHon und Oidion. 8. Clamydosporen,

Abb. 5. Mucor sphde-

rospo7'iw, X 500.

Sporangientrager.

BoKchrribu ng:

Hagen rtn'lit ihn be'iin liazemo-Miicor tun, was mil unsoren Boobachtimgen

ulx^reinsthnint; Lendiier stellt ihn zuin Cynw-Mucor, Der Pilz bildet typische

bleigrauo 1.41ger. Die Sporaiigien (60 bis 80 p) sind blauschwarz und volJkommeii

undurclisichtig, auch die Wand ist dunkel inkrustiort. Die Kolumoila ist kiigelig.

Die Sporen sind oval bis ellipsoidiseh (4 bis 6 p Jang und 2,5 bis 4 p breit). Lendner
erwahnt kugelige, recht kleine (-lamydo.sporen, welclie wir nicht erkennen konnten,

Zygosporen sind unbekannt,

Mmor heterogamus,

1st bis jetzt nie aus dem Boden isoliert worden und wurde auch von uns

nur einmal aus <uneni Aekerboden imweit Prags geziichtet. Auf der eigenen Erde

entwickelt er sich, ohne aber Fruchtkorper zu bilden. Starke wird verzuckert.
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auf Saccharose, Laktose und Glukose, welche vorgoren werden, wftchst er gut,

Auf Brot erkeiint man grauweifie Lager; die Sporangientr£i.ger sind razemos
verzweigt, die Sporangien und Kolumella sind rund (40 bis 60 //), ebenso die

farblosen Sporen (2 bis 3,8 fi). In jungen Kulturen ist die Sporangienmembran

leicht zerfliefilich, init fortschreitendem Alter verfestigt sie sich. Clamydosporen

und Zygosporen konnen oft beobachtet werden,

Mucot Lausanniemia,

Beschrieben wird dieae Form von Lendner; aus dern Boden ist sie nur

einmal in England von Dale geziichtet worden. Dor Pilz bildot silberweiBe, dann
graue Kolonien, die Verzweigung ist razemos, aber sehr sparsam. 1 cm
hoch. Die farblosen Sporangien sind 16 bis 80 fi im Durchraesser und dunkeln

nach; die Wand ist zerfliefilich. Die Kolumella ist grau mit einem Kragen. Die

ovalen Sporen sind 4 bis 6 // breit und 15 bis 30 // lang.

Mucor varians.

Diese Spezies ist von PiSpek neu eingefiihrt. Sie wurde aus einor Wiese

in AljmaSin, Slowenien, gofunden. Es ist heuto nicht zu entscheiden, ob wir eine

Zufallsisolierung vor uns haben oder ob diese Form vielleicht fiir die dortigen

Verhaltnisse typisch ist. Wir sehen weiche braune Kolonien mit razemos ver-

zweigten Tragern, die 1 bis l^/g cm lang sind. Die runden und gelben Sporan-

gien haben einen Durchmesser von 20 bis 70 fi, die Membraj\ ist leicht zerfliefilich

und hinteriafit einen Kragen. Die elliptischen Sporen sind 5 bis 9 fji lang und
3,5 bis 7 fA breit. Dio Kolumella ist bimformig. Clamydosporen sind reichlich

vorhanden, oft auch im Sporangientragor.

Mucor botryoides,

Fundstellen;
Boh men.

Hopfengarten bei Saaz.

(Nietharamer.

)

Schweiz.

Erdboden bei Gonf.

(l^endner.

)

Nordainerika.
Alaska, Lehmboden.
(Waksinan.)

Palastina.

Erdboden.

(Zach.)

In New Jersey wird er von Schiilern Waksmans und in Ithaca

von Jensen gefunden. Nahere Angaben stehen uns nicht zur Ver-

fiigung. Der von Pispek isolierte M, cunninghelloidea diirfte dieser

Form nahe stehen; er wurde in Wiesenerde in Slowenien angetroffen,

Lebensbedingungen und Leistungen:

Auf der eigenen Erde beobachten wir nur schwache Entwicklung.

Nfiwjh Zach werden Saccharose, Glukose, Lavulose und Maltose, sowie

JOextrine vergoren. Dieses starke GarveTm5gen spricht dafiir, daB wir
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keinen typischen Bodenpilz vor uns haben, ebenso das Wachstums-

maximum von 40®. Auffallenderweise steht demgegeniiber, daU der

Pilz noch bei 6® wachst.

Beschreibung:

Typisch ist die Verzweigung. Die Sporangientrager (1 bis l^/g cm lang)

endigen meist in ein terminales Sporangium, ein ganz kleines Stiick, darunter

findet sich ein Biischel von Sekundarsporangien. Die runden und grauen Sporan-

gien haben cine pyramidal© Kolumella (20 bis 80 /i), Sporen rund (6 bis 7 ^);

Chlamydosporen sind nur naoh Zach bekannl. Die Lager sind weifi. Abb. 6.

Abb. (5. Mticor botryoidea, X 300.

Mvcor spinosus van Thiegen ist identisch mit

Mucor plumbetis Bonorden.
F uiidfi telle 11 ;

Boilmen:
Gesloinspariien iin Hlulxiceper Knullenkalk Prag,

Kalkschiefer bid Motoly unweit Prag.

Eschen- und EichonbesUinde Dobjichovice Prag,

Obstbaume in Tetschen an der Elbe.

Ufer des Toufelsees im Bohmorwald.

Hopfengarten in Saaz.

(Niethommer.)

Schweiz.

Laubwald bei Gandria, Kastanien Monte Bre Lugano (Oktober).

(Nieihammer.

)

Korwegen.

Kiefernwald, Gartenerde, vorw^esendes Haub,

Kartoffelacker bei Kristiania.

(Hagen.)
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D5»nemark.
Heide- und Moorboden.

(Jensen.)

RuOland.

Wald nach einem Brande in Aokerland verwandelt, Weideland, 60® n. B.

„(Raillo.)

England.
J-»ehmiger Sandboden.

(Dale.)

Schweiz.

Buchenbestand unweit Genf.

(Londner,

)

Deutschland.
Fichtenbestand in Mitteldeutschland.

(Pistor.

)

Waldboden im Bundsandsteingobiot.

(Johann.)

Arberseenioor im Bohmerwald.

(Niethammer.

)

Jugoslawion.
Fichtenbestand in Rijnske Topliee.

(Pigpek.)

Nordamerika.
Garten, Wiese, Obstgarten, eisenhaltiger Bodc‘n.

(Waksinan.

)

Leistungen und Lebcnsbedingungen:

Auf dcr eigenen Erde ist Wachstum moglich. Bei 8^* ist Entwick-'

lung ohne Fruktifikation gewahrleiste t ;
33® ist das Wachstunisinaximiun

.

Von Kohlchydraten ist nur Maltose gut vorwertbar. Alle gereichten

Stickstoffverbindungen, wie Nitrate, Nitrit<\ Ainmonsalze, Harnstoff,

Harnsaure und verschiedene Amininosauren werden gut verarbeitet.

Humussubstanzen werden abgebaut. Das Optimum fiir das Wachstum
liegt im neutralcn Medium. Organische Stickstoffverbindungen werden

unter Bildung von NHg rasch und leicht zerlegt. Deutliches GarvermOgen

in ZuckerlOsungen.

Beschreibung:

Die Form ist recht veranderlich. Auf Brot fallen bleigraut' bis schwarzgrauo

Lager auf. Dio Trager sind razemos-cymos verzweigt, bis 1 cm Jang.

Die KollumelJa ist typisch langlich, zylindrisch, gelb und geht in eiii oder zwei

dornartige Ausstulpungon aus. (45 fi lang und 26 fi breit). Die runden Sporan*

gien sind 50 bis 100 iin Durchmesser und auBon mit feinen Stacheln bc'setzt.

Die Sporen sind rundlich (6 bis 7 /£). Haufig sieht man Kugelzellen und Clamydo-

sporen.

Miicor cirdmlloidea.

Fundstelleh:
Bohmen.

Riibenboden unweit Prags.

(Niethammer.

)
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Danemark.
Moor* und Heideboden,

(Jensen.)

England.
Sandiger Lehm. Seemarschen.

(Dale.) Elliott.)

Osterreich.
Torfstich im Wienerbecken.

(Holzer.

)

Jugoslawien.

Versehiedene Kulturboden. auch Woingarten, ferner Laubwald bei Agram
und in Slowenien.

(Pigpek.)

Nordamerika.
Wiese, AVald, Botanischcr Garten.

(Waksinan.)

Lebensbcdingungen und Leistungen:

Milch wird unter Kaseinbildung gesauert. 8® erm5glicht Wachstum,

aber ohne Fruktifikation. Das Maximum liegt bei 36®. Alle gebotenen

Stickstoffverbindungen werden, wie bei M. sjnnosus gut verarbeitet.

Pektinsubstanzen werden zerlegt/. In geringen Mengen wird Invert-

zucker vergoren. Auf der eigenen Erdc konnten wir nur Myzelbildung

beobachten.

BeHclireibung:

Das Myzel ist weifi. Die iibt'r 1 eni liolien TragtT sind typisch cyinos links

und reelits abwechst'Ind verzvveigt. Die Sporangien sind rund, gelb bis

graugelb, ini I)iir<‘hnie.sser 35 fj. Die Koluinella ist kugelig. Die gelbliehen

8poren sind oxal (1,5 // breit und 3,95 // lang). Dale erwahnt zahlroiehe (‘lamydo*

sporen und nueh Z>'gosporen.

Mtiror aiternas stt'ht der (‘bc'ii erwahnten Form sehr nalie. Die Trager sind

mifreelit, cynids verzweigt. Die Hporangien sind genau so angeordnet, wie Ixd

M, circineiloides. Die (irdile ist sehr variabel, die grofien Sporangien zer-

fliefien hueht, die kleinen sind f(‘st. Die Wand ist feiu inkrustiert, ein Basalkragen

fallt auf. Die Koluinella ist kugelig und farblos. Die S^xiren sind ellipsoidiscli

(2 bis 3 fi breit und 5 bis 7 /« lang). Zj’'gos}X)reu und Geininen unbekannt.

Deulliehe Giirkraft. Wird einnml von Kubiena aus einem Teicluiferboden am
Waldo in der Steiernuirk isoliert.

Mucor genevemis,

Fundstellen:
Boluuen.

Moor in Hollitz b<*i l\*tschen an der Elbe.

(Niethammor.

)

Norwegen.
Fichtenwald iin Siiden.

(Hageu.)

Sell weiz.

Wald bei Genf.

(Lendner.)
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Lebensbedingungen und Leistungen:

Bei gentigender Feuohtigkeit ist Wachstum auf der eigenen Erde

Bei 8® bis 10® kann noch Wachstum beobachtet werden,

29® ist die Maximaltemperatur. Alle Stickstoffverbindungen werden

von M. spinoaus verwertet. Bez.tiglich der Kohlehydrate ist nur be-

kannt, dab Maltose sehr giit ausgenfltzt wird.

Beschreibung:

Die Tr&ger sind monopodial cymos verzweigt. Die runden, schwacli

gelben Sporangien haben einen Durchmesser von 60 bis 70 /a; die Kolumella ist

langlich und hat einen kleinen Kragen. Die Sporen sind hyalin (9 bis 10 jU lang

und 3 bis 4 breit). Typisch ist die Bildimg von Oidien und Clamydosporen^

welche an verbreiterten Hj^phen, die Oltropfen fuJiren, entstehen. Abb, 7.

Muccr javanicus,

Fundorte:
Bohmen,

Riibenfeld bei Prag.

(Niethanuner.)

Osterreich.

Suinpfige Landsehaft im Wienerbecken.

Hier haben wir einen Pilz vor uns, welcher aus den mannigfachsten

Medien isoliert wurde und kein typischer Bodenpik ist. GroB ist die

Garkraffc, in Milch wird unter Saurebildung Kasein ausgeflockt.

Beschreibung:

Die Sporangientrager sind cynids verzweigt und tragen gelbbraime kugeJige

Sporangien, welche eine kugelige Kolumella haben (60 bis 100 fi). Die Sporen

Bind kugelig mid haben etwa 5,94 // im Durchmesser. Clamydosporen und Kugeh
zellen werden oft beobachtet.

Mucor indicus ist der oben erwahnten Form sehr ahnlich und wird eimaal

von Len drier aus einem indischen Boden ohne nahere Angaben isoliert. Die

Sporen und Sporangien sind grdfier.

Mucor glomerula> (repens).

Fundstellen;
Bohmen.

Hopfengarten bei Saaz.

(Niethammer.

)

England.
Kalkboden.

(Dale.)

Nordamerika.
Obstgarten, Wald, Garten.

(Waksman.

)

Auf der eigenen^Erde wachst er gut, sonst ist liber Leben und
Leistungen nichts bekannt. Lendner stellt ihn zum Bucemo-Mucofy

Dale und Waksman reihen ihn beim Cymo-Mucor ein, was auch

unseren Erfahrungen entspricht.
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Beschreibung:

Typisch ist die Verzweigung. Eininal entHpringeii in einem Punkte am Ende
deg Tragers 3 bis 4 gleich grofie Zweige oder wir haben in der gleichen Weise

erst eine doppelte Verzweigung, welche sich dann jedesmal noch in drei Zweige

teilt. Gelegentlich sieht man auch ein Terminalsporangium, unter welchem dann
an verschiedenen Stellen eine Anzah] von SekundHrsporangien entspringt. Die

Sporangien sind kugelig (70 bis 80 a*) nniit inkrustierter Membran. Die Kolumella

ist Itoglich bis zylindrisch. Die Sporen sind rund (2 bis 4 fi).

Nun mussen wir noch eine Reihe von Formen erwahnen, deren

Isolierung uns aus keinem Boden gliickte, welche aber von anderen

Autoren gefunden wurden. Zum Veigleiche ist die Kenntnis aller

Spezies einmal notwendig.

Abb. 7.

Mucor genevemis, X 1000,

Abb. 8. Mucor glomerula. Ver/weigung der

Sporangientrager. Es ist nur die Kolumella

zugegen.

Mucor silvaticns.

Fundorte:
Norwegen.

Eicheii- und Ficbtenbestande bei Kristiania.

(Hagen.)

Jugoslawien,

Bimske Toplice Fichtenbestand.

Jaska Fichten.

(PiSpek.)

Schweiz.

Erdbodon in der Niihe von Genf.
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Nordamerika.
Obstgarten,

(Waksman.

)

Aus dem Leben dieses Pilzes ist nicht viel bekannt. Nitrate und

Nitrite werden nicht zerlegt. Bei 8® ist Entwicklung und Fruktifikation

mbglich. Als Mykorrhizapilz wird er erwahnt. Ammonverbindungen,

Harnstoff und Aminosauren werden verwertet. Pektine werden nicht

zerlegt.

Beschreibuiig:

Erst weiBe, danii graue Lager. Dio Sporangientrager sind c* ymds sympodial
verzweigt. Jede Abzwoigung wird von der anderen dureh ein Septum getrennt.

Die Sporen sind elliptisch bis zylindriseh. St'hr oft siehi man gelbliclie (’lamydo-

sporen. Die Form dor St)oren, welche boidorscits abgeriind(^t sind, ist typiscli.

(4 bis 5 fi Jang, 2,5 bis 8,5 ^ breit.)

Mucor saturinus.

Fundorte:
Norwegoii.

Kiefernwaldiingen im Siidon.

(Hagen.)

Nordamori ka.

Obstgarten.

(Waksman.

)

t)ber die Lebensbedingungen sind wir wenig unterrichtet. Nitrate

und Nitrite werden nicht angegriffen, alle anderen bereits frliher er-

wahnten Stickstoffverbindungen werden verarbeitet.

Boschroibung:

Erst grauo, dann scJiw’arzo I-ager. (_',\nnose Verzwoigung der Triiger. J^io

Sporangion sind schw^arz (25 bis 150 fi) und lml>en cine oifdrjnig(‘ Kolunudla. Die

Sporen sind langlich. (0 bis 7 fi Jang, 2 bis 8 fi hrcit.)

• Mucm' macrosporus,

FundsteJien:
J ugosJa wien.

Insel KosJjum in der Adria (ben Susak).

(Pigpek.)

Nordamerika.
Obstgarten.

(Waksman.

)

t^ber die Lebtmsbedingungen ist nichts Ix^kannt.

Boschroibung:

GraugeJbe Lager. Die Sporangientrager sind graubraun und cymos verzweigt.

Die runden und gelben Sporangien hal)en einen Durchmesser von 80 bis 65 fi,

Dio Kolumella ist kugelig bis rund und zeigt nach dem AufJbsen des Sporangiums

einen Kragen. Die Sporen sind rund und habcni 3,5 bis 7 ira Durchmesser.

damydoeporen sind vorhanden.
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Mucor microsporiLs,

Fundstellen:
England.

Lehiniger Sand,

(Dale.)

Nordamerika.
Obfitgarten.

(Waksman.)

In New Jersey wird er von Me Lean ohno nahere Angaben isoliert. Selbst

fanden wir den Pilz nicht, eine genaue Beschreibung stand nns nicht znr Ver-

fugung.

Mucor geophilvs. Diese Form w’ird von Oudemanns in den Niederlanden

ans eineni Huniusbodon isoliert. Lendner findet ihn in dersellxMi Bodenart

und besehreibt ihn wie folgt: SelineeweiOes Myzel, welches spater grau und olive-

farben wird. Die Sporangientrager sind cyinos verzweigt. Die erst gelben, spater

olivefarbeiion Sporangien halxjn einen Durchniesser von 50 bis 350 p, Nach dem
Aiiflosen bleibt oin Kragen zuriick, die Kolumella ist grau und rund. Die Sporen

sind rund bis elliptisdi, 4,2 bis 6,5 fi iin Durchschnitte. Clarnydosporen mit

kbrnigein Tnhalte und Zygosporen sind bekannt.

Aus Jugoslawien fiihrt Pispek eine Reilie neuer Formen an, welcho wir nur

nainentlieh anfiUiren, da es bis jetzt nur Einzelisolierungen sind und erst weitcre

Studien zeigen kbniien, ob diese neuen Formen wirklich fiir diese Gegenden

typisch sind.

Mucor alhus (in der Nahe von Zagreb),

Mucor culricUicm (Tnsel Kosljum, Adria),

Mucor rnusieJinm (Wieseuboden, bei Klanee).

LcMidner erwahnt in der Schweiz einnial Mucor larnprosj^orus, Zwei seltene

Formen aus Norwegen fiihrt Hagen an rmd zw*ar Mucor corticolu^ und Christian-

nensis, Aus Schwarzerde wurde von Raillo Mucor murorum einmal isoliert.

Uiiterfaniilie Ithizopus.

Rhizopm nigricans,

(Mucor stolonifer,)

F u ndstel len

;

Boh in on.

Rotfichtenlx^stand in liakolus fjfd Mies.

Roggonfeld in Handboden bei Kalmw'iese bei Tetschen.

(Niethainmor.)

Deutschland.

Rubi'nfeld in Korntal hoi Stuttgart (Oktolx'r).

Waldl>oden in verschiedenen Teilen MitU'ldeutschlands.

(Johann.)

Schweiz.

Salatkulturen in laigano (Oktobt'r).

(Niethammer.)

Italien,

Maisfeld bei Bergamo (April).

Bolmen bei Reggio (April).

(Niethammer.)
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Dalmatian.

Oliven bei Kagusa (September).

(Niethammer.)

Norwegen,

Verschiedene Nadelwillder und Ackerland.

(Hagen.)

KuBland.

67® 44' n. B. Waldland, welches naoh einem Brand in Ackerboden verwandelt

wurde.

60® n. B. Ackerfeld, welches Weide wurde.

Finnland.

Fichten- und Heidelbeerboden.

(Feher.)

D^nemark.
Heideboden und Fold.

(Jensen.)

Osterreich.

Torfstich im Wiener Beckon.

(Holzer.)

Jugoslawien.

An den verschiedensten Stellen Slawoniens.

(Pigpek.)

Nordamerika.

Garten, Wiesen, Obstgarten.

(Waksman.

)

Nach Hagens und auch nach unseren Erfahrungen handelt es sich

um einen Pilz, welcher sehr oft aus der Luft und ebenso haufig auch

von Friichten isoliert wurde. Als typischcr Bodenpilz ist er nicht

aufzufassen.

Lebensbedingungen und Leistungen:

Bei 8® gedeiht es nicht; das Temperaturmaximum ist 33®. Maltose

und Laktose gestatten ein gutes Wachstum, unvorteilhaft ist Laktose.

Zellulose, Xylan und Pektinstoffe bleiben unverandert.' Nach Schellen-

berg kOnnen einzelne Hemizellulosen verarbeitet werden. Nitrate und

Nitrite erlauben nur ein Hungerstadium, alle anderen Stickstoffverbin-

dungen, die bereits fruher erwahnt wurden, kOnnen gut ausgeniitzt

werden.

Beziiglich *des VermOgens, Starke zu verzuckern, liegen noch sehr

verschiedene Angaben vor. GarvermOgen geht nach Johann ab.

Als Verbreitungsgebiet gibt Feher 57® bis 69® 20' n. B. an. Unsere

Erfahrungen lehren, dafl der Pilz auch weiter siidlich noch vorkommt.

Beschreibung: ^

Makroskopisch fallt ein grauschwarzes Myzel mit derben Sporangientragern

iind dunkeln Sporangien auf. Typisch ist die biischelfarmige Ansatzstelle der

SporangientrUger und die von dort erfolgende wurzelartige Ausstrahlung. Dioso
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AuHBtrahlungen sind braun gefarbt* Sporangien und Kolumella sind rund (80 bis

200 fi). Die Sporen sind rundlich, grau und stots einseitig gekrununt. Nach dem
Loslbsen der Sporen erscheinen Apophyse und Kolumella oft hutpilzarlig. Zygo-

sporen sind bekannt.

Bhizopus nodo8U8.

(Mucor nodoBua.)

Fundstatten;
Bohmen.

Nasse Wiese an der Moldau bei Prag,

Gemiisegarten, Polzental b. Tetschen.

(Niethammer.)

Dalmatien.

Maisfeld in Kupari (September.)

(Niethammer.)

Norwegen.

Gartenerde, botanischer Garten, Kartoffelfeld bei Kristiania.

Osterreich.

Kartoffelfeld im Wiener Beckon.

(Holzer.)

Nordamerika.
Obstgarten und Wiese.

(Waksman.)

Nach Hagen ein typischer Pilz der Ackererde und zwar der

bebauten.

Lebensbedingungen und Leistungen:

Bei 8® ist kein Wachstum mehr mOglich, das Maximum liegt bei 43®.

Saccharose wird im Gegensatz zu B, nigrica'iis nicht verwertet. Der

Pilz zerst5rt stark Pektinsubstanzen, wodurch er von der vorigen Spezies

deutlich geschieden ist. Nitrate und Nitrite kOnnen nicht verarbeitet

werden, die anderen Stickstoffquellen sind sehr brauchbar, auch Amino-

siiuren werden geniitzt.

BescJiroibung:

Sehon aufierlieh von der vorigen Sj^ezies durch die graubraune FSrbiuig

verschieden. Die spate Fruktifikation fallt auf. Die Auslaufer sind kurz, verzweigt

odor nicht verzweigt. Die Sporangientrager sind einzeln oder zu zweit angeordnet.

Die Farbe ist braun. Die Sporangien sind kugelig, 80 bis 140 jung weifl und

in reifem Zustande braun. Die Wand ist schwer zerflieBlich, die Kolumella ist

kugelig mit kleiner Apophyse. Die Sporen sind eckig, braun, 5 bis 7 fA, Zygo-

sporen sind nicht bekannt.

Bkizojms arrhmis.

Von Hagen in Norwegen nur aus Luft isoliert. Dale findet ihn einmal im

Lehmboden in England. Er ist Bh, nigriccma alinlich, hat aber schmalere Hyphen

und runde Sporen. Eine Fundstelle gibt auch PiSpek in Biraske Toplice an.

Bhizopus cambodja wird von PiSpek btu Zagi’eb gefunden. Es erfolgt hein<

nahere Angabe,
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Untertamilie Absidia.

Fundstellen:

Abaidia orchidia.

B5hmen.

Nasse Wiese an der Moldau bei- Prag,

Hainbuchenbestand in Dobfichovice bei Prag.

Wiesenrain Dobfis.

(Nietliammer.)

J ugosla wion.

Oliven bei Ragusa.

(Niethaminer.

)

Verschiedene Boden Sloweniens.

(PiSpek.

)

Norwcgen.

Kiefornwald, unbebauter Felsabhang.

(Hagen.)

England.
Lelimboden.

(Dale.)

Deutschland.

Waldboden Mitteldeutschlands.

(Johann.)

Nordamerika.
Obstgarten.

(Waksinan.

)

Lebensbedingungen nnd Leistungen:

Abb. 8 a. Abaidia orchidia.

1, Ausstrahlung der Spo-

rangien. x 100. 2. Kolumella.

X 30tf.

Auf der eigenen Erde ist giite Entwick-

lung mdglich. 8®erm(iglicht nur cin schwaches

Wachstum, aber ohne Fruktifikatioii. 33® ist

die Maximaltemperatur. Nitrate nnd Nitrite

werden nicbt vcrarbeitet; die ubrigen er-

wahnten Stickstoffverbindungen sind gut

brauchbar. l^ektine werden abgebaut; Zellu-

lose und Xylan bleibt unverandert. Oxal-

saure wird nach Hagen aus Ziicker in be-

deutender Menge gebildet.

Beschreibung:

Die Sporangientrager entsteheii auf den bogen-

artigen Hyphen zu zweit oder auch in Buscheln.

Unterhalb dos Sporangiuins ist iminer eino Quer-

wand. Die Sporangien sind kugelig (50 bis 65 fi

ohne die Apophyse). Die halbkugelige Kolumella

sitzt auf der Apophyse mit einem Durchmesser

von 2 bis 3 //. J o h a n n beschreibt sie etwas

grofier. Hagen erwahnt Zygosporen , welche weder

Johann, noch wir beobachten konnten. Abb. 8a.
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Fundstollen:
Absidia glaiica.

Bohmon.
Nasse Wiese an der Moldau.

(Niethammer.

)

Deutschland.

Waldboden in Mitteldeutscliland.

(Johann.)

England.
Kalkboden.

(Dale.)

Norwegen.

Ficlitenwald, ( bainineenwurzeln.

(Hagen.)

Leistungen und Lebcnsbedingiingen:

Auf der eigenen Erde ist Wachstiim mOglich. 8® gestattet nur ein

Vegetiercn, 15® ermOglicht normalcs Wachstum und Fruktifikation.

33® ist die Maxiraaltemperatiir. Beztiglich der Stickstoffverbindungen

gelten die fiir A. orchidis gemachten Angaben. Zellulose ist nicht ver-

wertbar, Garkraft fehlt.

Beschrei bu ng

:

(irane bis griiiie Kolonien. t^ber deni Myzel bildet sieh ein Netz dunkelblavi-

grilner bogenfonniger Auslaufer, an donen dann zwei Sporangientrager abgegrenzt

werdon. Die Koluinolla (25 //) sitzt halbkugelfdnnig auf d('r Apophyse. Dio

Sporen sind kugelig (2 /<). Zygosporoii sind bekannt, wurden von uns nicht

bt'obachtct.

Absidia cijlmdrispora.

Fu nds telle n:

Wir konnten diese Form nie isolieron.

Norwegen.

Huniose Erdo bt'i Kristiania,

Danemark.
ileide« und Moorboden.

(Jensen.)

Osterreich.

Kartoffelfold ini Wienerbt^cken.

Jugoslawien.

Wald und Acker bei Zagreb.

Lebensbedingungen und Leistungcn:

Hier gilt ziemlich das bci der vorigen Art angefuhrte.

Beschreibung:

Die bogonforinigon Auslaufer tragen die Sporangien in Biischeln von 2 bis

5 Stuck; man unterscheidet Auslaufer 1. und 2. Ordnung. Die Apophyse ist

deutlich erkonnbar und dunkol gefarbt. Sporangium und Apophyse wirken
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birnformig, ohne dieselbe ist es 20 bis 30 [x hoch tmd 25 bis 35 // breit. Die Kolu-

melia ist kegelig und oft in die Bpitze gezogen. Die Sporen sind regelmUfiig zylin-

drisch (3 bis 4 lang und 2 bis 2,5 fx breit). Zygosporen sind bekannt.

Absidia Lichtheirni,

Fundstatten.

Schweiz.

!Ekdboden bei der Universitfit Genf.

(Lendner.)

Jugoslawien.

Buehen- und Weidenbestknde.

(Pigpek.)

Nordamerika.

Gartenerde.

(Waksman.)

t^ber Leben und Leistungen ist nichts bekannt,

Beschreibung:
WeiBe Lager. Die SporangientrUger sind kriechend und gegen die Spitzc*

stark verzweigt. Die Sporangien (45 bis 60 /x) sind birnformig mit leieht zerflieB-

licher Membran, welche einen Kragen ziuriicklaBt. Die Sporen sind hyalin (1 fi

breit und 2 fx lang). Zygosporen sind unbekannt.

Uutertamilie Zygorhyiichiis.

Zygorhynchvs Mdlleri.

Fundstellen:
Bohmen.

Wiesenraiii Senohraby,

Wiesenrain Dobris,

Farnkrauter bei Warnsdorf,

Fichten- und Eichenbestfmd, in Dobfiehovice bei Prag,

Birkenbestand bei Dobfiehovice,

Birkenbestand bei Warnsdorf,

Kiefernbestand bei Eisenstein iin Bohmerwald,

Selleriekultur bei Tetschen iiu Polzeiitalo,

Krautfeld ibidem.

Moor bei Habstein,

Kartoffelfeld Rakolus bei Mies,

Ackerland bei Schuttenhofen Siidbohmen,

Roggenfeld bei Kalmswiese in Nordbohmeii,

Kirschenktiltur bei Tetschen an der Elbe,

„ „ Dobfiehovice,

Apfelbamne bei Tetschen an der Elbe.

(Niethammer.)

Slowakei.

Ackersebkige bei Diosseg.

(Niethammer.)
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Deutschland.
Kehefeld im Erzgebirge (Mai).

(Niethammer.

)

Moorbdden und saure Boden Mitteldeutschland.

(Johann.)

Schweiz.
Kastanienbaume auf dein Monte Br6,

Erdbeerkultur in Lugano.

Salatkultur in Lugano (Oktober).

(Niethammer.

)

Italieii.

Maisfeld in Bergamo (April).

Norwegen.

Kartoffelfeld, Kiefernbestand bei Kristiania,

Erde unter Gramineenwurzeln, Schieferfelsen, verwesendo Blatter.

(Hagen.)

Danemark.

Heide, Moor, Acker und Wiese.

(Jensen).

England.

St^einarschen an der Kiiste.

(Elliott.)

Osterreieh.

Torfstioh im Wienerbecken.
(FTolzer.)

Polen.

\^)n I^ciborski, ohiie nahere Angaben aus deni Boden isoliert.

Nordamerika.

Obstgarten, Wiese, Garten.

(Waksman.

)

Lcistungen und Lebensbedingungen:

Auf der eigenen Erde ist Wachstum mbglich. 8® erlaubt noch

Entwicklung, allerdings ohne Fruktifikation. Zwischen 15 und 17®

entwickelt der Pilz seine hOchste Aktivitat, vor allem ist die proteoly-

tische Kraft am starksten. 38® ist die Maximaltemperatur. Nitrite

und Nitrate werden nicht zerlegt; die anderen bekannten Stickstoff-

verbindungen sind gut beniitzbar. Saccharose und Maltose sind eine

verwendbare Kohlenstoffquelle, Starke und Laktose sind nicht ver-

wertbar. Pektine werden nur schwacb, Zellulose und Xylan iiberhaupt

nicht angegriffen. Auf Milch ist Ausflockung des Kaseins zu verzeichnen.

Beschreibung:

Dunkelgraue bis schwarzo eingesenkto Lager, das Luftmyzel ist besonders

auf Agarplatten wenig aiisgebildet. Sehr typisch ist, dafl meist erst die Zygo-

sporen und dann die Sporangien entstehen. Die Zygosporen gelangen auf wieder-

holt gabelig verzweigten Tragern zur Ausbildung. Sie fallen diirch die kug^lige

Form, den rauhen Rand und die dunkle Farbe auf. Im Inniercu bemerkt man



m Niethammer [Mai

einige schwarze Punkte, (20 bis 46 /i.) Die Sporangien sind kugelig, gelb oder

auoh weiB, mit plattgedruckter Koiiunella. Die Sporen siiid 4 bis 6 lang und

2,5 bis 3 fi breit. Die Sporangientr^ger und auch die Trftger der Zygosporen ent-

halten oft Oleinschliisse.

Nach unseren Erfahrungen ist dieser Pilz sehr oft im
Erdboden zu finden. zfthlt ihn auch unter die typisohen

Bodenpilze.

Zygorhynchvs hetercgamus.

Waksman findet diese Form im Obstgarten und Wiesen in den Vereinigien

Staaten und aufierdem im Lehmbodcn in Kalifornien. Er unterscheidet aich von

der vorigen Form durch die grofieren Zygosporen, 45 bis 160 /i. Die Sporen sind

kugelig, etwa 3 fi im Durchmesser. Eine genaue Beschreibung ist bei Namy-
slovsky, diesolbe war uiis aber leider nicJit zuganglich.

Eine Zahl vollkommen neuer Zygorhynchus-

Arten behandelt Pispek, sie entstammen Iso-

lierungen aus Slawonien, Kroatien und Bosnien.

Eine genaue Beschreibung soli vorlaufig nicht

erfolgen. Erst weitere Studien kOnnen zeigen,

ob diese Fornien vielleicht fur sudlichere

Gegenden typisch sind ocier ob es sich uni

zufallige Einzeluntersuchungen handelt. Es hat

sich beispielsweise gezeigt, da 6 Nor^egen ein-

zelne spezifische Mmor-kvi^n aufi^eist, viel-

leicht sind in den Breitenlagen von Kroatien

und Bosnien tatsachlich bestiinmte Zygorhyn-

chus-krien beheimatet. Wir lassen die Namen
der 4 Spezies folgen:

Z, circinelloidea,

Z. viridis,

Z. phosphoreuSy

Z, griseo-cinereus.

Unterfamilic Fhycomyces.

Phycomyces niitna wurde eimiial von J oilarm
ill deutschon Waldbbden nachgewieson. Das Myzel

breitet sich strahlenformig aus und ist reich vorzweigt

;

aus deinselben sehiefien einzeln die uuverzweigten Sporangientr&ger hervor, die

recht stark und lang sind. In illterein Zustande neiimen die Lager eine olivgriiiio

Farbe an. Die Sporangien sind kugelig, 300 bis 660 y, erst gelb, dann grauschwarz

gefarbt. Die Kolumella ist birnformig, die eiformigen Sporen sind einerseits

abgeflacht (10 bis 2b y). Die Art ist getrennt geschlechtlieh. Zygosporen sind

bekannt.

Unterlamilie Cireinella.

Circinelkt apinoaa, Der Pilz wurde von Raillo aus Ackerboden und Weide-

land isoliert, Beschreibung lafit er koine nahere folgen.

Abb. 9. Zygorhynchus

Moelleri, x 300.

Zygosporen.
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Ihamnidiaceefi.

Untertamilie Tbamnidiam.

Thamnidimn elegams wurde niir einmal von
uns auH ©inem Ackerland© im Bohmerwald isoliert.

Feher erwahnt eine Verbreitung zwisohen 47®

47' und 69® 30'. Hagen bezeichnet nur die

Luft als Verbreitiingsgebict. Mit freiem Auge
fallen die grauen bis wolligen Lager auf. Die

Haupt8iK)rangien, welche auf langen Tragern stehen,

salien wir selten, massenhaft zeigten sich die

Sporangiolen, welche stets 4 Sporen enthalten.

Zygosporen sind bekannt, warden von uns nicht

gesehen. Abb. 10. Abb. 10. Thamnidium elegam.

X 300. Sporangiosen.

Mortierellaeeen.

Unterfamilie Mortierella.

Mortierella pusilla,

F uudsteJ len

:

Deutschland.

Kartoffelfeld bei Markt Redwitz (Kovembt^r).

(Niethaimner.)

England.
Seeniarsehen.

(Elliott.)

Holland.
Huinusboden,

(Oudeinanns.

)

Osterreich.

Turfstieh iui Wiener Beeken.

Die Form ist als Fettzersetzer und Milchsaurer unter Kasein-

bildung bekannt.

Boselireibung:

Das Myzel ist knon'ig und fest zusainmonlialtond, 3 bis 5 jli breit, gelb bis

gelbbraun. Die kugeligen Sporangien sind ohne Koluinella und grau bis schwarz-

grau gefiirbt. (18 bis 20 /i,) Moist entsiJringon 3 Trager gemeinsam. Dio Sporen

sind kugolig (2 bis 4 /i).

Mortierella polycepltala.

Funds tatten:
Deutschland.

Buchenwaldbdden.

(Johann.)

Kartoffelackor bei Wien.

(Holzer.)

Osterreich.
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Selb^t konnten wir die Form nie isolieren. Sie bildet niedrige weiBe Basen.

Die Sporangientr&ger sind endstd^ndig und an der Seite verzweigt. Hit freiem

Auge erkeimt man aie nicht. Die Sporangien enthalten meist 20 Sporen imd sitzen

anf einer flachen Soheidewand mit Basalkragen. Die Sporen sind kugelig bis

elliptisch, 9 bis 11 lang und 7 bis 9 ^ breit. Sie enthalten einen Oltropfen.

Zygosporen sind unbekannt.

MortierieUa Bai/nieri wird ein einziges mal von Johann aus 60 cm Tiefe

isoliert. Mortierella canddabrum wurde nur einmal von Raillo in RuBland in

einem Ackerfelde gefimden. Diese Form diirfte wohl M, polycephala nahestehen.

MortierdUi hmniliasima iat ala neue Spezies von Pigpek eingefuhrt und wurde

nur in Slowenien angetroffen.

ChaetmloMaeeen.

Unterfamilie Cunninghamella.

CunningJmniella elegans.

Fundstatten;
Osterreich,

KartoffeJfeJd im Wiener Becken.

(Holzer.)

Schweiz.

Berggipfel unweit von Genf.

Jugoslawien.

Weinbergo bei Split, Mostar und Varazdin.

(Pigpek.)

Beschreibung: »

Das Myzel ist weifi bis duiikelgrau, 5,5 bis 9,2 p breit. Die langen Trager

sind am Ende angeschwollen imd tragen auBerdem an einer inittelstiindigen

Erweiterung keulige Seitenzweige, dieselben endigen mit Kdpfchen (50 p). Die

terminaJen Kopfchen sind groBer als die seitlichen. Dio Konidien losen sich

leicht ab und hinterlasaen ein stacheliges Kopfchen.

Cunninghamdla echimUcUa wird nur eimnal von Johann im Waldbodeu

Mitteldeutschlands gefunden, ferner kann sie aus einer von Professor Jahn aus

Dalmatien mitgebrachten Erdprobe isoliert werden. Typisch sind die stacheligen

Konidien, auf welche besonders Lendnerin seiner Besclireibung hinweist. Diese

Spezies diirfte mit C, echirMa, welche Pigpek auf der Insel Krk itn adriatischen

Meer isolierte, iibereinstimmen. Eine Anzahl neuer Fonnen erwahnt Pigpek
Hier gilt dasselbe, was bei Zygorhynchua angefiihrt wurde. Die neueu Formen
sind; C. ramoaa aus Wiesenerde in Westserbien, O'. dainuUina aus einem Acker-

felde in Dalmatien, 0. polymorpha aus Kroatien.

Von deA 126 BOden, welche wir in das Untersuchungsbereich ein-

bezogen, konnte ahs 74 eine Spezies der Ordnung der Mucoidneen an-

getroBen werden. Ganz vereinzelte Isoliernngen rechnen wir nicht, lag

die Keimzahl unter 10 auf 1 g Erde. so erfolgt keine Berucksichtigung.

Was kahn inanWn unseren eigenen Untersuchungen unter kritischer

Wertung der friiheren Arbeiten entnehmen ? Allgemein ist zu bemerken,

daB wir durohwegs Formen antrafen, welche in den Bbden anderer

Lender bereits gefunden worden waren. 16 Spezies ftihrt Hagen als



1986] t)i© Mucorineen des Erdbodenn. 273

typische Bodenpilze an, wir geben eine Aufzahlung davon, die mit

einem Kreuzchen versehenen beobachteten auch wir.

Jf. strictiLS,

M, Christianensis

Jf. hiemalia^

M, griseo^cyaneus^

A, Orchidia^

Z. Molleri^.

M. flavtcs^ M. Ranmnnianas^

M, S'phaeros'porua^ M. saturinua

M. gmevenaia^ M. diaperaua

M, ailvaticua^ M. nodoaualf

A» glavm^ A. cylindriapora^

Haufig im Erdboden, aber auch sehr oft in der Luft findet man
nach Hagen:

M, racemoaiLa1[, M. spinoaus^, M, mucedo^^ M, stolonifer'\,

Diese letztgenannten Formen wurden m zieralich von alien Unter-

suchern gefunden. Die typischen Bodenpilze sind desgleichen recht

verbreitet, doch zeigen sich bier gewisse Bcsonderheiten. Feher betont

in seinem Werkc uber die Mikrobiologie des Waldbodens, daB allgemein

die Bodenpilze in n6rdlichen Lagen haufiger und zahlreicher angetroffen

werden, als in siidlichen. Dnsere eigenen Untersuchungen, 'welche wir

durch die nachfolgenden Daten stiitzen, weisen darauf bin, daB die

Mucorineen und vor allem die Unterfamilie Mucor in Nord- und Mittel-

europa verbreiteter sind, als in Sudeuropa, Als Vergleich dienen

auBerdem die Studien von Hagen. Die Mitteilungen Pispeks zeigen,

daB in Slowenien, Dalmatien, Kroatien, Bosnien und Scrbien Formen
der Mucorineen auftreten, welche in Nord- und Mitteleuropa bisber

unbekannt waren. Das Vorberrscben von Zygorhynchtis, Gunningha-

mella und Rhizopm ist auffallend. Ebenso werden auch einzelne von

Hagen beobachtete Mucorineen gefunden, allerdings diese vorwiegend

in nOrdlicheren Lagen und im Gcbirge. Andererseits beschreibt Hagen
in seiner Heimat eine Anzahl Formen, welchen in anderen Landem nicht

begegnet wurde. Selbstversttodlich kOnnen solche Zusammenhange

heute nur vorsichtig angedeutet werden; erst eingehende, nach Landern

geordnete Studien kOnnen bier Klarheit bringen.

Nun folgt die Zusarnmenstellung aller unserer Untersuchungen aus

Italien, Dalmatien, der Siidschweiz und der uns von Professor Blanck
uberlassenen Proben.

Sizilien. Folgende Standorte wurden gepriift, ohne einen Ver-

treter der Gattung Mucor zu finden: Weingarten mit Erbsen, 2 Proben

aus unbebautem Lande, Agrumenbestand, Monte Pelegrino und Selenunt

(Gemusekulturen). Entnahme der Proben nur im Marz.

Italien. Nachstehende Proben waren frei von Mucorineen:

Olivenbestande Reggio di Calabria, Weingarten, Sandboden, Garten

und Orangerie in Fondi bei Neapel, Ackerland mit Olb&umen Cigale;

die Entnahme der 1. Probe erfolgte im April, in Fondi wurde die Erde

Zeitschrlft tUr Pflanzcnkrankhclten und Pflanzenschutz. XXXXV.
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im August gesammelt, ebenso in Cigale; Roterden bei Laurana und
Roveretto (Juli). In Reggio di Calabria wurde im Bohnenbestand

Rhizopus nigricans (5000 1 g Erde) und in einem Maisfelde bei Bergamo

Zygorhynchus Mdlleri (1000) gefunden.

Dalmatien. An den nachstehenden Standorten wird kein Ver-

treter der Gattung Mucor isoliert: Baumbestand Kupari, Aniagen in

Sebenico, Cap Matrius bei Ragusa, unbebautes Land beim Cetinefall,

Weingarten in Avar und Klis, Macchia Insel Lacrona. Unter Oliven

in Ragusa wurde Rhizopus nigricans gefunden (5000), sowie Absidia

cylindrospora. Mvcor Ramannianus wurde in dem Erdboden auf der

Insel Lapat bei Ragusa angetroffen.

Alle Entnahmen erfolgten im September.

Sudschweiz. Unter Feigenbaumen auf dem Monte Salvatore und

unter Magnolien in Lugano wurden im Oktober keine Vertreter der

Farailie der Mucoraceen gefunden. In einem Kastanienbestand auf dem
Monte Br5 trafen wir M. flavus (2,000) und spinosiis (5,000), sowie

Z. Mdlleri (2,000). Die Entnahme wurde im Oktober durchgefuhrt.

In einem Laubwald bei Gandria fiel im Oktober M. spinosns (2,000)

auf. Eine Erdbeerkultur bei Lugano war im April reichlich mit M. race-

rmsus durchwachsen. In auffallend groBen Mengen' wurde Z. Mdlleri

in einer nassen Wiese bei Menaccio im April teobachtet.

In den uns von Professor Blanck liberlassenen Proben wurde kein

einziger Vertreter der Gattung Mticm^ gefunden. Folgende Gebiete

wurden gepruft: Siam, unbebautes Land, Chile Wiiste, Montenegro,

unbebautes Land, Griechenland, Braunerde, Palastina, Oll)erg, Spanien,

ohne nahere Angabc.

Dieses Zuriicktreten der Mucorineen und vor allem der Unter-

familie Mmcor in Siideuropa fallt auf und weist jedenfalls noch Wege zu

weiterer interessanter Arbeit. Betrachten wir nun vergleichsweise die

VerhMtnisse in Nordamerika, welche von Waksman eingehend studiert

wurden:

In Breitelagen, welche Siideuropa entsprechen, findet man eine

groBe Zahl der fur Nord- und Mitteleuropa typischen Bodenpilze.

Dieser Umstand ist erklarlich, denn das Klima der von Waksman
bearbeiteten Gebiete entspricht mehr dem mittel- und nordeuropaischen,

als dem siideuropaischen. Die Verbreitung der Mucorineen wird jeden-

falls bis zu einer gewissen Grenze durch die klimatischen Bedingungen

geregelt. Die klimatischen Verhaltnisse bestimmen nun wieder die

Bodenzonen. PodsolbOden und Braunerden sind die in Mittel- und
Nordeuropa im allgemeinen vorherrscbenden Bodentypen, ahnliches

gilt fiir die durch Waksman erforschten Landereien. Italien und
Dalmatien, ebenso Bosnien und Westserbien, sind durch ein Hervor-

treten der Gelb- und Roterden charakterisiert. Man erkennt, daB die
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Mucorineen PodsolbOden und Braunerden bevorzugen, in Rot- und
Oelberden treten sie zuriick oder es entwickeln sich andere Formen. Die

Verhaltnisse im tropischen Klima sind noch zu mangelhaft bearbeitet,

um etwas Allgemeingiltiges zu aagen; allerdings waren gerade bier

Untersuchungen sehr anregend. Schwarzerdegebiete, welche einem

ariden Klima entsprechen, wurden von Le Clerk in Colorado bearbeitet

!

Mucorineen treten vOllig zuriick, einzig eine Absidia wird gefunden*

Am unabhangigsten von der Bodenart sind jedenfalls jene Formen,

welche wir im Sinne Hagens nicht zu den typischen Bodenpilzen

zahlen. Sie sind meist befahigt, weit hOhere Temperaturmaxima zu

ertragen, als die an den Boden gebundenen Pilze. Ein Blick in unsere

Zusammenstellung lehrt, daU M, racenwaus ein unendlich weites Ver-

breitungsgebiet aufweist. Unsere eigenen Erfahrungen zeigen, daB

Z, Mdlleri jener Bodenpilz ist, welcher die mannigfachsten Fundstellen

und die grOBte Nord— Siiderstreckung erkennen laBt. M. botryoideSy

liber welchen sehr wenig bekannt ist, scheint eine besondere Stellung

einzunehmen. Bei 6® wachst er noch rasch gut, was fiir einen Boden-

pilz typisch ist, andererseits ertragt er noch eine Temperatur von 40®.

Dem entspricht auch seine Verbreitung: von Waksman wurde er in

Alaska, von Zach in Palastina, von uns in MittelbOhmen beobachtet.

Diese ^^^snahme wird deswegen besonders angefiihrt, um zu zeigen,

daB heifte nur andeutungsweise etwas liber die Verbreitung berichtet

werden kann und umfassende Studien noch durchzufiihren sind. Die

Mucorineen, welche an die BOden des gemaBigten Klimas gebunden

sind, gedeihen willig bei niedrigen Temperaturen und sind gegen hohere

Temperaturen cmpfindlich

.

Nach diesen schwierigen Er5rterungen liber die Verbreitung der

Mucorineen nach klimatischen VerhMtnissen miissen wir etwas liber ihr

Auftreten in Boden verschiedener Kulturarten berichten.

Am rcichsten an Mucorineen sind in unseren Gegenden die

unterschiedlichen Gemusebestande. 50000 Keime auf 1 g Erde sind

hier keine Seltenheit. Diese Untersuchungen wurden besonders haufig

und durch mehrere Jahre ausgefiihrt. Nach der Aberntung der Pflanzen

ist auch noch eine reiche Mueorineenflora zu beobachten. In erster

Linie wird M, racemosus isoliert, welcher kein typischer Bodenpilz ist.

Er wird jedenfalls mit dem animalischen Diinger eingeschleppt. Weiter

sucht man die typischen Bodenpilze M. flams und M. hiemalis. In

Kulturversuchen wachsen diese beiden Pilze sehr gut auf Mohrriiben,

Petersiliewurzeln und Sellerieknollen, ohne jeden weiteren Zusatz. Man
kann sich ein Wachstum in ErdbOden, welche mit solchen Kulturen

bestanden sind, gut vorstellen. Bh. nigricans ist oft beobachtet worden;

er ist auch kein charakteristischer Bodenpilz. Bh. nodosuSy welcher nach

Hagen der typische Pilz der bebauten Erde ist, ist weniger oft, als



276 Niethammer £Mai

sein enger Verwatidter angetroffen worden. In den Gemiteebestanden

werden die Mucorineen sicher eine gute Entwicklungsmdglichkeit haben,

da ja groBe Mengen animalischen Dungers vorhanden sind. Die im

Dunger enthaltenen Stickstoffverbindungen werden sicherlich energisoh

angegriffen werden. Es ist gut vorstellbar, daB diese Leistung der

Mucorineen fiir die Stickstoffaufnahme durch die hOhere Pflanze recht

ntitzlich ist. Wie weit Jf. racemosus von seiner denitrifizierenden Kraft

Gebrauch maeht, ist nicht abzuseben. Diese Leistung ware jedenfalls

fiir die Bostandpflanzen weniger vorteilhaft. Die Pektinstoffzerlegung

wird im Zusammenhange mit der Verrottung des Strobes niitzlich sein.

Die neuesten Untersuchungen von Kubiena weisen auch darauf bin,

daB die im Boden entbaltene oder ibm zugefiibrte organiscbe Substanz^

sehr wicbtig fiir die Pilzentwicklung ist.

Weniger zablreicb sind die Mucorineen im Ackerlande vertreten.

Meist baben wir 5 bis 10 COG Keime auf 1 g Erde. An erster Stelle ist

bier, was seine Verbreitung anbelangt, Zygorhyiichus Molleri zu finden*

Vielleicbt ist es kein Zufall, daB gerade jener Pilz, welcber bobere Stick-

stoffverbindungen sebr rascb zerlegt und ebenso Harnstoff, wie Harn-

saure verwerten kann und nicbt denitrifizierend wirkt, so oft in der

Ackererde entbalten ist. Seine starkste Ijeistungsfabigkeit entfaltet er

bei mittleren Temperaturen. Weiter finden wir Jf. hiemalis, M, sphmro-

sporus, heterosporus und Rh, nigricans, M. ra>cemosus tritt zuriick.

Nacb den Erfahrungen anderer Autoren sind aucb Cnnninxflmmelli-

Formen zu beriicksicbtigen.

Bekannt ist, daB in Waldbestanden stets reicblicb Mucorineen zu

finden sind. Der wicbtigste und typiscbste Vertreter ist M,
Ramanniamis, In Baumbestanden in der Nabe von Prag, im Iser-

gebirge, wie im BObmerwalde trafen wir ibn stets an. 5000 bis 8000

Keime auf 1 g Erde. Der Pilz fallt durcb eine rccbt weit siidlich gelegene

Pundstelle bei Ragusa auf. In Nordamerika ist er auffallenderweisc von

Waksman nie gefunden worden. Aus den verbaltnismaBig armen

WaldbOden in der Gegend von Mies ist er nicbt zu beobacbten; aucb

gediingte Partien entbalten ibn nicbt. Die dortige Bodenart ist ein

recbt ausgelaugter Podsol, abnlicb wie im Erzgebirge, wo wir ibn aucb

vergeblicb sucbten. Im Erzgebirge trafen wir oft M, racAmosus; und

aucb Zyghofhynchns Molleri, Mucor Rarmnnianus ist ein verbaltnis-

maBig schwacher Abbauer von organiscben Stickstoffverbindungen,

denitrifizierende Kraft gebt ibm vOUig ab, M, griseo-cyanem ist beute

aucb nur aus Waldbestand bekannt.

An Wiesenrainen und nassen Wiesen fanden wir oft .465idia-arten

und auch Zygorhyndius, Mwor tritt etwas zuriick.

Aucb in unbebautem Lande, wie Schutt- und Felshalden, beobach-

teten wir Mucorineen. Meist handelte es sich um M, spinosus, welcber
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wohl der Luft entstammen diirfte. In Bdden unter Obstkulturen trifft

man stets Mucorineen an, sie sind aber im Verhaltnisse zu anderen

Ordnungen, wie wir spater sehen werden, zuruckgedrangt. BaudyS
erwahnt Mucor racemosus, 'piriformis und mucedo, als die Haupterreger

von Obstfaulen in der tschechoslowakisohen Republik. Von diesen

Vertretern beobachteten wir nur M, rticemosus.

Die drei gepruften Moore wiesen nichts besonderes auf. Das Arber-

seemorr fiihrt M, spinosvs, Im Habsteiner- und Dreisesselbergmoor

sahen wir M, racemosus und spinosiis^ sowie Zygorhynchus Mdlleri.

Einen Ausnahmefall stellt das Moor bei Hoflitz im Polzentale dar, in

welchem M, ruber gefunden wurde.

Wir sind uns voll bewuBt, da6 man bei der Bewertung eines all-

falligen Zusammenhanges zwischen Bodenart und Pilzflora sehr vor-

sichfcig sein muB. Unsere Angaben sollen nur Richtlinien sein.

Die Hauptaufgabe der Mucorineen im Boden wird jeden-

falls der Abbaii der organischen Stickstoffverbindungen
sein. Wie weit die denitrifizierende Wirkung von Bedeutung ist, kann

man noch nicht absehen. Die gr5Bte Leistungsfahigkeit entfalten

die Mucorineen zwischen 15 und 17®. Ihre proteolytische Kraft ist bei

diesen Temperaturen viel starker, als bei Bakterien. Ein Kaseinzusatz

zu B5den bedingt, wic Jensen zeigen konnte, vor allem eine Entwick*

lung dor Mucorineen. Die Verarbeitung der Pektinstoffe im Boden

wird bei der Verrottung des Strobes auch bedeutungsvoll sein. Waks-
man erwahnt allgernein die Fahigkeit von Rhizopus

,
Zygorhynchus-

und Cunninghamella-Artvn Hemizellulosen abzubauen. M. piriformis und
rocemosus. sowie Rh. ni^gricans sind nach Schellenberg zum Abbau
versehiedener Hemizellulosen aus Grasern und Samen befahigc. Zellu-

lose bleibt stets unzersetzt. Erwahnenswert ist, daB jene

Mucorineen, welche Hagen und wir als typische Bodenpilze ansprechen,

kein Garverinogen gegenuber Zuckerarten besitzen. M, racemosus

und spinosus sind dagegen durch deutliche Garkraft ausgezeichnet.

Gelegentlich treten einzelne Formen als Fettzersetzer auf.

Ein allfalliger Zusammenhang zwischen den Mucorineen des Bodens

und ihrem Auftreten auf den Bestandspflanzen ist auch einer Betrach-

tung wert. Auf Geiniisepflanzen, wie Salatblattem, Kohlblattern und

Petersilienlaub findet man stets den in Gemusekulturen heimischen

M, racemosus, Sehr oft ist auch Rh, nodosus, der auch im Gemiise-

bestande zu beobachten ist, zu erkennen. Recht verbreitet ist Rh,

nigricam. An den unterirdischen Organen, wie Sellerieknollen, Peter-

silienwurzeln und Riiben trifft man oft den tj’pisehen Bodenpilz M,
hiemalis; in Lagerbestanden zeigt er oft recht kraftige Entwicklung.

Derselbe Pilz wird auch oft an Samenmaterial gesehen. Als Erreger

von Obstfaulen wurden Mucorineen sehr oft bcobachtet. Einzelne
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dieser Pilze, wie M. piriformis^ mucedo und racemosua, sowie

Bh. nigricans werden auch im Boden angetroffen. In Oetreide-

feldern werden Mucorineen als Schadlinge selten auftreten. Aus Amerika

ymd Tiber Maiskrankheiten berichtet, welche durch verschiedene Muco-

rineen ausgetost werden. Beim Dumpfigwerden des Getreides im Lager-

bestande spielen Jf. racemosus und hiemalis eine Rolle; bei letzterem,

welchenwir als einen typischen Bodenpilz kennen lernten, ist es mOglich,

daB er aus dem Boden eingeschleppt wurde. Die gleichen Pilze und
auBerdem noch M. circinelloideSy Janseni, dimorphosphorus und erectns

werden als Schadlinge lagernder Riiben erwahnt. Besonders energisch

soil hier Rh. nigricans, welcher zum Abbau der Pektinstoffe gar nicht

befahigt ist, wirken. Saccharose vermag er im Gegensatz zu manchem
seiner Verwandten gut zu ven^^erten. Von Getreidek5rnern isolierte Niel

verschiedene Rhizopus-Arieix, welche durch ein starkes Verzuckerungs-

vermOgen auffielen. Zusammenfassend ist zu sagen, daB im Sinne

des Pflanzenpathologen die Mucorineen im Pflanzenbestande im
Preien keine ungiinstigen Wirkung entfalten werden; wie sich allerdings

ihre Wirkungen im Boden und vor allem die allenfallsige Wechselwirkiing

mit anderen Bodenpilzen geltend macht, ist noch nicht abzusehen.

Gestreift mtissen die Erfahrungen werden, welche iiber die Bcdeu-

tung der Mucorineen als Bildner gewisser Wuchsstoffe berichten. Auf

Avenakoleoptilen wirken diese Stoffe beispielsweise anregend ein. Ob
sie im Boden eine Rolle spielen, ist heute nicht abzusehen. Jedenfalls

spielen bei ihrer Bildung hOhere Stickstoffvcrbindungen eine Rolle.

Die komplizierte Wechselwirkung zwischen keimendem Korne im

Boden und den es umgebenden Pilzen ist uns heute noch vOllig ver-

schleiert. Orientierende Versuche, welche wir weiterfuhren werden,

deuten auf manche Zusammenhange hin. Diese Studien kOnnen viel-

leicht auch neues Licht in die weitverziveigten Gebiete der Reizwir-

kungen werfen.

Die von uns isolierten Mucorineen hildeten im allgemeinen nicht

sehr willig Zygoten. Wir werden in spateren Mitteilungen sehen, daB

beispielsweise bei den Penicillien sehr haufig Perithezienbildung eintrat.

Unter sich scheinen die Mucorineen keine besonders bestimmte Bin-

dungen oder Assoziationen einzugehen. Wie sie mit anderen Pilz-

gruppen oder auch mit Bakterien vergesellschaftet sind, werden wir bei

Besprechung der anderen Ordnungen bringen.

Dem Studium der Verbreitung der Mucorineen, sowie ihren Lei-

stungen wdrd man kiinftig von seiten der landwirtschaftlichen Bakterio-

logie mehr Aufmerksamkeit zuwenden miissen. Sie haben in unseren

Gebieten ein sehr whites Verbreitungsfeld und ihre Leistungsfahigkeit

scheint, soweit unsere Erfahrungen reichen, eine recht bedeutende zu

sein. Manche Wirkung beim Abbau der organischen Stickstoffverbin-
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dungen, welche his jetzt Bakterien zugesprochen wurde, danken wir

vielleicht in Wirklichkeit Vertaretern der Mueorineen. Auffallend ist,

daB gerade die Mueorineen, im Vergleiche mit anderen Bodenpilzen,

auf der eigenen Erdc besonders gut wachsen und auch Fruktifikation

aufweisen. Fur den Pflanzenpathologon werden Erfahrungen auf

einschlagigem Gehiete und vor allem die Weehselwirkungen im Boden
zwischen Piken und Bakterien einerseits und Bestandspflanzen und
Bodenmikroflora andererseits, von wesentlichem Interesse sein.

Zusammenfassung.

Gestiitzt auf eigene Versuchsergebnisse, wird unter Bentitzung der

bereits in der Literatur vorhandenen Erfahrungen getrachtet, das

Verbreitungsgebiet der erdbewohnenden Mueorineen zu erfassen.

Leistungen und Lebensbedingungen dieser Pilzgruppe werden genau

zusammengestellt.

Eine besondere Beriicksichtigung wird der Besehreibung der

einzelnen Arten gewidmet, um auf diese Weise bei neuen Untersuehungen

eine leiebte Wiederbestimmung zu ermCgliehen.
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Untersuchungen Qber die Ursachen der Empfdnglichkeit

und Widerstandsfhhigkeit der Apfelsorten gegen den

Apfelmehltau.

Aos dem Institut far Iflanzenkrankheiten der Univeraitdt in Budapest

Von Dr. Zoltan Csorba.

Mit 12 Abbildungen.

1. Binleitung.

Einer der wesentlichsten Gresichtspunkte des rationellcn Pflanzen-

schutzes der neueren Richtung ist, abgesehen von den sich immer ver-

bessernden und vervollkommnenden Chemikalien, sowie den mechani-

schen und biologischen Mafinahmen, die Erkennung und Anwendung
der eigenen Widerstandsfahigkeit der Pflanze.

Allen Pflanzenzuchtcm ist diese Eigcnschaft einzelner Pflanzen-

sorten bekannt, wonach sie namlich gegen gewisse Krankbeiten grbUere

Empfanglichkeit bzw. WideBsteMidsfahigkeit aufweisen, im Gtegensatz

zu anderen Sorten und Abarten derselben Rasse; es gibt in dieser Hin-

sicht selbst unter den einzelnen Abstammungsreihen und Tndividuen

grOBere Untersohiede in diesem Verhalten.

Falls wir also bei einer geztichteten Pflanze iiber Sorten verfiigen,

welche in qualitative^ sowie quantitativer Hinsicht den in wirtschaft-

lioher Beziebung an sie gestellten Anforderungen entsprechen und iiber-

dies aucb die stkndige und sich vererbende Rasseneigenschaft besitzen,
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gewissen gefahrlichen Krankheiten widerstehen zu kOnnen, so schrumpft

das Problem der ELrankheitsbekampfung als unbedeutend zusammen,

d. h. insofern die Krankheit nicht auftritt, kOnnen die chemischen,

mechanischen und biologischen Verhiitungsverfahren gr56tenteils unter-

lassen werden.

In dem idealen Fall also, dem man zwar nahe zu kommen sucht,

aber v5llig zu erreichen auBerstande ist, daB wir namlich bei einer jeden

gezuchteten Hlanze iiber Sorten verfiigen, welche ihren wichtigsten

Krankheiten widerstehen, so wird man, da auch die kostspieligen, sonst

aber kein befriedigendes Ergebnis gewahrenden Verhiitungsverfahren

unterlassen werden kftnnen, mit weniger Produktionskosten in hOchstem

Grade gesunde Pflanzcn, folglich eine Ernte von besserer Qualitat

erzielen.

Es versteht sich von selbst, daB die, gegeniiber einer gewissen

Krankheit zutage tretende Empfanglichkeit nicht auch anderen Krank-

heiten gegeniiber besteht. Es laBt sich ja doch feststellen, daB der MaB-

stab der Widerstandsfahigkeit gegen die wichtigeren Krankheiten bei

den einzelnen Sorten der Wirtpflanze sehr verschieden ist. Diese Tat-

sache wird nebst praktischen Erfahrungen auch von einer ganzen Reihe

von Forschimgen nachge\^iesen.

In der Unzahl von Pflanzenkrankheiten hat der Apfelbaum eine

sehr ernste Krankheit, den Apfelmehltau (Podos'phmra hticctricha Ell.

et Everh. Salm.), von der besonders die Eigenart bekannt ist, daB sich

die einzelnen Apfelsorten dieser Krankheit gegeniiber sehr verschieden

verhalten und von der fast vOllig widerstandsfahigen Sorte an bis zur

h5chstgradig leidenden Sorte t)bergangsziistande stufenweise ver-

treten sind.

So erwahnt auch Horn in einem seiner Aufsatze, daB die natiir-

lichste und zweekmaBigste Art und Weise der Apfelmchltaubekampfung

diejenige ware, die in erster Linie die nicht- oder nur wenig infizierbaren

Sorten beriicksichtigt. Auch Se mpert ist der Meinung, daB das sicherste

Verhiitungsverfahren ist, Sorten zu pflanzcn, die dem Apfelmehltau

gegeniiber widerstandsfahiger sind.

Wenek schreibt folgendes: „Unsere Aufmerksamkeit soil dahin

zugewendet werden, gegen Apfelmehltau widerstandsfahige Sorten zu

pflanzcn; dadurch wird das meiste geleistet werden. Stark angreifbare

Sorten miissen auf widerstandsfahige Sorten umgepfropft werden. Wir

verfiigen iiber eine Anzahl von Sorten, die gegen Apfelmehltau fast

ganzlich widerstandsfahig sind; diese miissen also zum Pflanzen und

Umpfropfen verwendet werden, vorausgesetzt, daB sie iibrigens alien

ziiohterischen Anforderungen entsprechen und sich auch gegen andere

Krankheiten widerstandsfahig verhalten.^
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Auch Schftnberg schreibt, daB er infolge der starken Apfel-

mehltauinfektion im Jahre 1910 gezwungen war, 26 Boiken-Apfel auf

eine andere Sorte umzupfropfen.

Wenn wir also Untersuchungen iiber Faktoren anstellen, die die

Empfanglichkeit und Widerstandsfahigkeit der Pflanzen beeinflussen^

wird eine Richtung von Forschungen fast von selbst veranlaBt, die sich

auf die Untersuchung der Sorten beschrankt, die gegen besagten Apfel-

mehltau einen verschiedenen Grad von Empfanglichkeit bzw. Wider-

standsfahigkeit aufweisen.

Die Empfanglichkeit bzw. Widerstandsfahigkeit irgendeiner Pflanze

kann von zwei Faktorengruppen beeinfluBt werden: von der morpho-

logisch-anatomischen und von der physiologisch-chemischen Beschaffen-

heit des Pflanzengewebes. Bei der morphologisch-anatomischen Unter-

suchung der Gewebe niiissen die folgenden Faktoren beachtet werden^).

1. Die Dauer der Ziichtungszeit der Wirtpflanze. 2. Der Ent-

wirkungszustand, 3. Die Epidermiskonstruktion. 4. Die Konstruktion

der SpaltOffnungen, sowie deren Zahl. 5. Die Behaarung der Pflanzen-

oberflache. 6. Verschiedene histologische Eigenschaften. Bei der Unter-

suchung der physiologisch-chemischen Eigenschaften mussen wieder:

1. Die Aufsaugfahigkeit. 2. Der Sauregrad der Zcllenfliissigkeit. 3. Der

Gerbsaureinhalt, 4. Der Anthocyan- und Flavoninhalt. 5. Andere

Zelleninhaltsstoffe beriicksichtigt werden.

Auf Grund der biologischen Untersuchung des Apfelmehltaupilzes

{Podosphaera leucotricha Ell. et Everh. Salm.) stell^ es sich heraus,

daB das krankheitserregende Epiphyton seiner Natur nach vermittelst,

sowohl seiner Konidien als auch Ascosporen die Wirtpflanze an der

auBeren Zellwand infiziert und das Schmarotzen sich fast ausschlieBlich

auf die Epidermiszellen beschrankt. Dies laBt darauf schlieBen, daB das

MaB der Infektion und damit auch die einschlagige Eigenart der an-

falligen und widerstandsfahigen Sorten durch die morphologisch-

anatomischen Eigenschaften und konkreter Weise von dcr auBeren

Zellenwand um die Kutikula der Epidermis in hohem MaBe beeinfluBt

werden kann. Die in diesem Aufsatz mitgeteilten Untersuchungen er-

zielen daher, diesem Kapitel des groBen Fragenkomplexes etwas naher

zu treten.

IL Die Bolle der Epidermis in Bezug auf die Empfanglichkeit

bzw. Widerstandsfahigkeit.

Jene von den wichtigsten Aufgaben der Epidermis, das Innen-

gewebe der Pflanze gegen auBere Einwirkungen zu schiitzen, spielt eine

wesentliche Rolle in alien jenen Fallen, wo die Infektion nicht durch

*) Mit Beriicksichtigung der Aufteilung Fischer- Gainuanns.



19351 Widerstandsfiihigkeit der Apfelsorten gegen Mehltau. 28$

die natiirlichen SpaltOffnungen erfolgt, sondern wie beim Apfelrriehltati-

pilze, durch mechanisches oder chemisches Durchdringen der Epidermis

stattfindet. Dieser Fall kommt bei der Epidermis von Slattern und
Stengeln, sowie Knollen und Friichten vor. Wenn bei den alteren oder

zu gewisser Basse (Sorte) gehftrigen Pflanzen die Epidermiszellwand

von dickerer Beschaffenheit ist, so geht dieses Durchdringen schwerer

vor sich; bei jungen (zu anderer Basse geh5rigen) Pflanzen hingegen,

wo die Epidermiszellwand diinner ist, findet dies rascher und leichter

statt. Der MaBstab der Infektion wird demnach also vermindert oder

erhOlit.

So ist beispielsweise festgestellt worden, daU die AuBenwand der

Epidermis der gegen die Piiccinia graminis sehr empfanglichcn Berberis

vulgaris auf den jungen, zwei bis drei Tage alten Slattern eine Dicke

von 1.10 /^, auf entwickelten 16 bis 20 Tage alten Slattern eine Dicke

von 1.87 IX hat. Der Unterschied betragt also 0.7 bis 0.9 fx, Dagegen

war die Dicke der EpidermisauBenwand bei den 2 bis 3 Tage alten

Slattern des widerstandsfahigen Odostemon reopens 1.75 bei alteren

Slattern 3.01 /<. Die AuBenwand der Epidermis bei den jungen Slattern

des widerstandsfahigen Odostemon war folglich beinahe so dick, wie

bei den alten Blatte][:n der Berberis, Diesbeziiglich haben auch andere

Experimente angestcllt. So » hat man erfahren, daB die Epidermis-

auBenwand der Serfiem-Blatter von verschiedenem Alter und ver-

schiedener Sorte sich gegen Puccinia graminis ganz verschiedentlich

verhMt. Der Keimschlauch der Basidiosporen dringt namlich mechanisch

durch die Epidermis; wenn er durch dickere Wand zu dringen hat, so

erfolgt dieses Druchdringen naturgemaB langsamer, oder unterbleibt

ganzlich. Pethybridge teilt mit, daB gewisse Kartoffelsorten in Irland

gegen Phytophthora hochgradig widerstandsfahig waren. Verfasser ist

der Meinung, daB der Grund dieses Verhaltens in den Eigenschaften

des Knollenperiderms bzw. in denen der Epidermis der oberirdischen

Teile liegt. Darauf bezieht sich weiterhin ein Experiment Negers.

Er hat auf die Oberseite und Unterseite der Blatter Microsphaera alni

geimpft. Auf der Blattoberseite, wo die Epidermis betrachtlich dicker

ist, hat sich ein Myzel kaum entwickelt, auf der Blattunterseite dagegen

entwickeltc das Mycel massenhafte Appressorien und Haustorien. In

manchen Fallen kam sogar auch Konidienbildung vor. Diesbezugliche

Experimente fiihrte weiterhin Salmon aus, der auf einer sonst wider-

standsfahigen Wirtpflanze Apfelmehltau feststellte, wenn er die Epider-

mis entfernte, damit der mechanische und chemische EinfluB der AuBen-

zellwand beseitigt werden kOnnte. Andere Experimente Salmons legen

Zeugnis davon ab, daB die Infektion sich selbst dann einstellt, wenn
durch Verwendung oder durch Anwendung chemischer Beagenzmittel

nur die Lebenstatigkeit der Zelle beeintrachtigt wird, die zu durch-
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bohrende AuJJenwand jedoch unverandert bleibt. Das zeigt also, dafi

auf die Infektion auBer der Wanddicke auch der chemische Zellen-

ziistand eine Wifkung auszuiiben vermag.

Da die Kutikula die Pflanze von der Auflenwelt absondert, spielt

dieselbe unter den Epidermiselementen eine so wichtige RoUe, daU sie

in bezug die Infektion entscheidend sein kann* Dieser Sachverhalt

wurde bei verschiedenen Erbsensorten gegen Ascochyta jAsi (Gilcrist,

1926) untersucht. Er hat bei gewissen widerstandsfahigen Erbsensorten

erfahren, dafl deren Kutikula starker entwickelt war, als die der empfang-

lichen Sorten. Auch Curtis hat sich mit dieser Frage eingehender

befaBt im AnschluB an die JfoniKa-Krankheit der Steinobstfruchte.

Er hat darauf hingewiesen, daB der Grand der verschiedenen Infektions-

starke bisher zumeist in der chemischen Verschiedenheit der einzelnen

Sorten gesucht wurde. DaB iiberdies auch die morphologisch-anatomi-

schen Unterschiede der Obstarten mitwirken, wurde nur von wenigen

Forschern beachtet. Aus scinen Untersuchungen geht hervor, daB

die Anfalligkeit oder Widerstandsfahigkeit einer Sorte unter verschie-

denen morphologisch-anatomischen Eigenschaften gleichfalls von der

Dicke der Kutikula abhangt.

In bezug auf den Apfelmehltau findct man in der Literatur bezugJich

der Epidermis des Apfelbaumblattes keine Angaben daruber, welche

Rolle dieselbe im Hinblick auf die Empfanglichkeit spielt. Indem aber

die oben aufgezahlten zahlreichen Untersuchungsresultate es fiir wahr-

scheinlidi erscheinen lassen, daB diese Zusammenbange zwischen der

Wirtpflanze und dem krankheiterregenden Pilze bestehen, haben wir

Untersuchungen iiber diese Umstande ausgefiihrt.

III. Die Untersuchungsmethoden,

Aus mehreren Obstgartnereien wurden Apfelbaumblatter von

empfanglicher sowie widerstandsfahiger Abstammung genommen, alle

zu gleicher Zeit und von derselben Stelle des Laubes, damit nur ein

Material strengstens von ein und demselben Entwicklungszustand ver-

glichen werden kann. Diese Sorten bewahrten sich nach den literari-

schen Angaben nicht nur als hochgradig widerstandsfahig bzw. empfang-

lich, sondern, was noch wichtiger ist, sie haben sich nach den Aussagen

der Gartnereiverwaltungen an. dem betreffenden Orte als besondcrs

empfanglich bzw. widerstandsfahig erwiesen. Das Material riihrt von

drei verschiedenen Landesgegenden her, von verechiedenartigcn B5den

unter verschiedenen klimatischen Umstanden (aus Cegl6d, Kecskemet

und Sz^kesfeh^rv^l*). Dadurch konnten die Resultate von der ein-

seitigen Einwirkung der Umgebung weder giinstig noch ungunstig be-

einfluBt werden. Das Untersuchungsmaterial stammt aus dem Jahre

1929. Zweoks Erweiterung der Untersuchungen und wegen der Kontrolle
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der erzielten Resultate wurden die Experimente im Jahre 1931 teil-

weise wiederholt.

Mit Beriicksichtigung der angefuhrten Richtsatze sind aus der

Baumschule Josef Unghvdry, Cegl6d (1929), der K. ung. Kftnigin

Elisabeth Stammobstgartnerei BudaCrs (1929), sowie der Stadtischen

Gartnerei von Szekesfeh6rvar (1931) folgende Sorten der Untersuchung

zugrunde gelegt.

Anfallig: 1. Muskateller Renet. 2. Jonathan. 3. Gelbe Belleflenr.^

Widerstandsfahig: 1. T5r5k B41int. 2. Entz Rosmarin. 3. Roter

Winter pog&csa.

Der Keimschlauch der Apfelmehltauspore durchbohrt die auBere

Zellenwand der Epidermis und so dringt er in die Epidermiszellc. Bei

meinen Untersuchungen habe ich mithin die Kutikula sowie die Zellulose-

zellwand der Epidermis beriicksichtigt und den Zusammenhang zwischen

der Gesamtdicke von beiden und der Anfalligkeit bzw. Widerstands-

fahigkcit festzustellen gesucht.

Von je drei Stellen der eingesammelten Apfelbaumblatter wurden

Stiicke von je 1 qcm Obcrflache ausgeschnitten. Eines an der Basia

der Hauptader, unmittelbar bei dem Blattsticl, eines an der 8pitze der

Hauptader und eines. aus der Mitte der einen Blatthalfte. Die Blatt-

atucke habe ich auf die bekannte Weise zwecks Schnittherstcllung in

Paraffin eingcbettet. Als Ergebnis zahlreicher Untersuchungen habe

ich fcstgestellt, daB die Blattdurchschnitte von 7 Dicke fur mich am
zweekmaBigsten sich erwiesen.

Das Schneiden wurde mit Mikrotom ausgefuhrt. Um Kutikula

und die Zellulosczellwand mOglichst sichtbar zu n achen, habe ich

Doppelfarbung mit Karbolsaurefuchsin und Anilinblau angewendet. Zur
Herstellung von Dauorpraparaten verwendete ich Kanadabalsam. In

derart verfertigten Praparaten waren ^owohl die Zellulosczellwand als

auch die Kutikula \oneinander scharf ?;u unterscheiden und die Gesamt-

dickc von beiden war genau festzustellen. Zur genauen Messung der

Zellwande bediente ich mich eines Mikroskopprojektionsapparates,.

welchen wir gew5hnlich bcim Zeichnen gebrauchen. Auf eine weiBe

Flache projiziert, waren die Zellwande mit bedeutend groBer Ver-

groBerung sichtbar, was die Prazision der Messungen erleichtete.

Von alien Sorten sind je 10 Praparate der Messung unterzogen

und ein jedes Praparat enthielt 4 bis 6 Stuck je 1 cm lange Blatt-

querschnitte. Ich habe die auBere Zellwanddicke von durchschnittlich

jeder zwanzigsten Epidermis (Kutikula^ Zellulosczellwand) gemessen. Ich

habe mit besonderer Riicksicht darauf, daB die Messungen niir an den

ganz einwandfreien Stellen des Schnittes erfolgen, strengstens die

Stellen vermieden, wo siohtlich oder vermutlich infolge des Schneidens

sowie der Behandlung des Pr&parates die Zellwandquerschnitte nicht
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scharf sichtbar waren. Die AuBenwand dereinzelnen Epidermiszellen war

nach oben bin naturgemaBgewOlbt, in der Mitte dickerah gegen die Eoken.

Der Zellwandquerschnitt ist also bikonkav, welche Ersoheinung

bekanntlich zur Sicherung der Lichtperzeption der Epidermiszellwand

dient. Bei den Messungen babe icb immer die Zellwandmitte gemessen,

wo der Zellwanddurcbmesser die grbBte Dioke anfweist. Auf diese

Weise babe icb in jedem PrSparate 20 bis 80 Zellwandmessungen aus-

geftibrt, was beztiglicb aller Praparate an 5000 Messungsangaben

entspricbt.

TabeUe I.

Jonathan. (Abb. 1.)

Laufende

Nuinmer

des

Praparates

Die Dicke der Kutikula -f- Epidermis-'Zellwand in fi S «
X, w>

IS M
Is £

« S ^

^ ^ .-ts

ll-Si. 1.518 1.656
ten

1.932 2.070 2.208 2.346 1 2.622 2.760

QO

oo

c<i

3.038 3.174 3.312

c6

3.588 3.726

199 5 9 2 16

200 7 4 5 4 3 23

206 3 12 15 3 1 34

207 2 4 12 6 14 31 6 75

208 1 5 1 6 6 4 8 4 4 2 41

295 1 4 9 16 6 6 4 1 47

296 1 4 6 18 8 37

297 11 8 3 22

298 11 4 8 23

299 1 BBBBm 23

1

T] U] 8 34 54 eo 71 79 TTjT]
1 1

“1
1

341 2.3829

Tabelle II.

Muskateller-Bcnct. (Abb. 2.)

Laufende

Nummer
des

Praparates

Die Dicke der Kutikula + Epidermis-Zellwand in //
u ^
£ <x>

SI

.A o
Cf 3 ^

•a

00

o 3 I
e4
i 2.346

1.

2.622

s
2.898 3.038 3.174

<N.
>—

<

CO
CO CO

QO
QO
iO

CO

3.726

145 2 7 6 2 17

146 2 3 4 3 10 5 3 3 4 3 40

147 1 8 7 3 4 4 1 2 30

284 4 2 6 9 21

285 6 10 6 4 26

287 1 4 16 16 8 12 2
j

59

288 1 10
j

10 1 ! 22

289 1 20,1 7 1 29

291 2 4 8 2 2 18

292 1 4 7 5 4; 21

11 W\9^ 56*WW\14] Pel 3| n 1 n 283 1.7870
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IV. Untersuehungsresultate.

Bei der Bearbeitung der Messungsresultate wollen wir zunachst

die Angaben liber die Dicke der auBeren Epidermiszellwand bei den

empfanglichen Sorten ins Auge fassen.

Die Messungsangaben der aus der Gartnerei Josef Unghvdry in

Cegl6d 1929 stammenden empfanglichen Sorten sind in Tabelle I- III

enthalten.

Tabelle III.

Gelber Bellefleur. (Abb. 3.)

Die Angaben liber die Dicke der auBeren Epidermiszellwand bei

empfanglichen Apfelsorten, stammend aus BudaOrs, der Kon. ung.

Kdnigin Elisabeth Stammobstgartnerei, ebenfalls aus 1929, enthalt

die Tabelle IV- VI,

Tabelle LV.

Jonathan. (Abb. 4.)
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Tabelle V.

Muskateller Renet. (Abb. 5.)

Tabelle VI.

Gelber Bellefleur. (Abb. 6.)

Laufende

Nummer
des

Praparates

Die Dicke der Kiitikula Epidermis-Zellwand in fx

Zahl

der

Messungen
Arithmeti-

scher

Diirch-

schnittswert

2
cc

00

iO I>

<N
CO 1

00 §
CO

ol
CO

s
oi

00

1.

00

s
CO CO*

(N

CO
CO* CO*

GO
00

CO*

CO
(N

CO*

332 14 9 11 9 3 6 52

333 1 2 1 6 9 5 26 5 54

334 1 5 14 1 21

335 1 4 8 2 1 16

336 2 6 16 4 2 30

337 1 2 6 3 5 10 7 17 34 1 1 85

338 3 5 10 6! 2 26

339 2 2 7 6 9 23

340 1 1 3 2 6| 3 15

341 !
4 2 6 9 3 23

T|TT 9|18 48l 92|90| 121 nnn 345 2.4129

Jm Jahre 1931 babe icb, wie gesagt, um mbglichst genaue Resultate

zu erzielen, die Untersuchungen teilweise wiederholt. Diesmal babe ich

Epidermiszellwandmessungen an einem Material vorgenommen, das aus

der Stadtisohen Gllrtnerei von Sz6kesfeh6rvfi,r stammte. Die Angaben

liber die empfanglichen Sorten Jonathan und Gelbe Bellefleur enthalt

die TabeUe VII und VIII.
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TabeUe VII.

Jonathan. (Abb. 7.)

Laufende

Nummer
des

Prftparates

Die Dicke der Kutikula + Epidermis-Zellwand in (i

Zakl

der

Messungen

.A'gtJ
'43 § ^
Sp fg

QO
tHO 1

CM*

00

e.
1 2.622

©1 CO CO

©2

CO* CO* CO*

CO

CO*

405 1 11 4 2 18

406 0 4 10 20 7 50

407 6 29 14 3 61

408 1 16 31 4 52

410 11 62 5 48

479 8 13 6 17 12 2 1
1

69

480
1

6 4 18 17 4 4
1i

1

52

481 2 16 7 15 7 6|
11

i

52

482 1 18 20 13 4 66

483 3 13 24 15
j

'

1 i

55

1

1

Tai 94 1112 47 |16 7;
1 1

1

493 1.9563

Tabelle VIII.

Gelber 'Bellcfleur. (Abb. 8.)

Laufende

Nummer
des

Praparates

,

Die Dicke der Kutikula 4" Epidermis-Zellwand in fi

Zahl

der

1

Messungen
Arithmetic

scher

Durch-

schnittswert

2
CO

00

5
piH

CO

1^*

CM

i-H

2.070

X
2
(M* ©i ©4 ©i

2,760 2.898 3.038

CO

©)

CO
CO*

3.450

00
00
10

CO*

3.726

412

j

4 15 13

1

18

1

2

413 2 5 12 10 10 li 7 1

414 6 12 9 14 3 44

415 5 11 20 7 2
1

45

416 2 4 3 8 13 3 33

418 5 3 6 4 11 2 1
!

32

419 7 10 20 4
1

41

420 11 15 15 1 2
1

i

44

422 3 19 18 1 1

1

1

41

424 2 21 9 11 3 u 46

!30|
75"

|83 |58 |66 1 61 121

1

i^iTj 1“F 1 1 1 i 1
426 1.9611

Im Besitze reichlicher Angaben liber die Dicke der empfanglichen

Kutikula + EpidermiszcUwand setzte ich die Messungen .an wider-

standsfahigen Sorten fort, die von den gleichen Orten stanunten.

Die Messungsangaben der aus dem Cegl6der Material hergestellten

Praparate enthalten die Tabellen IX bis XI.
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Tabeile IX.

TOrOk B&lint. (Ungarische Sorte.) (Abb. 9.)

Laufende

Nummer
d6B

Pr&parates

'— — * —

Die Dicke der Kutikula + Epidermis*»Zellwand iuT^

Zahl

der

Messungen

III
oa M

X
f-H

iO

1
s
k4

1
00

s
©4

©1

©4
2.760 I

©4

X
8
CO

i-H

CO

©^

eo
CO* eo* CO* CO*

212 1 1 14 6 1 11 1 23

214 2 6 6 16 2 34

216
•

1 5 14 6 25

217 1 1 18 26 8 1 1 54

218 2 1 2 5 3 18 32 21 6 2 2 2 1 95

261 2 14 13 2 31

262 6 7 20 19 10 1 64

263 1 3 14 I 21

264 2 13 12 2 29

265
“
2 I

1 1 14 10 1 27

i nn"31"Tlo 40 126 1164 !9| 1 21T
1

403 2.6909

Tabeile X.

Entz's Rosmarin. (Abb. 10.)

Laufende

Nummer
des

Praparates

Die J)icke der Kutikula -|~ Epidermis-Zellwand /i £ s

Xi w
ill
^ ^ -M^ M ’a

0) a

yj 60pH

1.518

1
s
i>
fH

1.932 2.070 2.208 1
©4

2.484

©^
©QX
©4

s
©4

2.898

X
s
CO*

3,174 3.312 3.450 3.588

X
©^

CO*

176 3 1 3 3 22 31 45 9 1 1

177 1 1 3 15 32; 15 10 2 1 3 2

178 5 21 3324

179 4 3 22 8 2 7 3 1 60

246 3 2 13 7 1 26

243 1 14 24 1 40

244 3 2 20 2 27

246 7 14 6
1

27

247 1 5 11 4 1 22

260

4]
22 2 6 30

”1"1Ti "41Tw Too 236 78 120 \T\T"41\T 609 2.7481

In der Staatl. Stammobstgartnerei in BudaOrs fehlen die beobach-

teten widerstandsfalugen Sorten. Aus dem Material von Sz6kesfeh6rvdr

babe ich Kontrolluntersuchungen mit der T5r0k Bilint-Sorte vor-

genonuuen, deren Messungsangaben die Tabeile XII umfaBt.
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Tabelle XI.

Roter Winter pogdcsa. (Ungarische Sorte.) (Abb. 11.)

Laufendo

Nummer
des

Prapaxates

Die Dicke der Kutikula + Epidermis-Zellwand in

Zahl

der

Messunggen

• At:

.tj s
S 0^ 5
^ JC 'o

s
eo

00
TH
lo
1-4

t
i.
fH
1 i

©4 ci

04

s
©4

s
©4

00

©4

00

8
CO CO*

©I
fH
CO
CO* CO* CO* CO*

187 n
1 12 14 7 1 36

188 1 9 21 4 1 36

189 5 1 8 6 13 36 20 2 1 1 92

190 4 7 3 13 28 14 4 73

191 6 6 8 1 21

228 1 1 1 9 19 2 3 36

229 1 2 8 26
1

19 9 1 i 66

230 2 4 3 34 38 1 1 83

232 2 2 15 17 3 39

233
1

1
j

6m 14 15 7 2| 2 2 69

1
6 nmW\ill 77 |201|154|34

1
T]"1TiT\ 539 2.6190

Tabelle XII.

TOrftk Balint (Ungarische Sorte). (Abb. 12.)

Laufende

Nummer
Die Dicke der Kutikula -)™ Epidermis-Zellwand in u s

§
Arithmeti-

scher

Durch-

schnittswert

des

Praparates
1.380

L518

1.656

t
1.932

o
S

00

1
©4 ©4

2.622 2.760 2.898 3.038 3.174 3.312 3.450

00
00
UD

CO*

CD
©i

CO*

CO
cc a>

tSJ g

425

“
2 2 9 8 15 15 2

426 2 3 3 28 9

427 2 4 6 8 12 32

429 3 7 25 9 44

430 2 12 23 6 1 1
i

45

493 9 20 17 I 46

494 1 4 27 14 46

495
1

' 1 13 23 1 38

496 1 1 1 18 20 1
i

41

497
i

4 24 4
1

i

32

1 1
2 wST 129 6

1

1!
! ! 1 i 1

422 2.6269

Bei der Zusammenstellung dcr in den Tabellen enthaltenen Angaben

liegt, wie orsichtlich, je ein Praparat zugrunde. Eine jede Zeile der

Tabelle zeigt, daB in dem mit entsprechender Nummer versehenen

Praparat den Messungen gemaB eine Kutikula + Epidermiszellwand

von gewisser Dicke in wie vielen Fallen vorkommt. Der Unterscbied

(0.138 ft) zwischen den Werten, mit denen die Kutikula + Epidennis-

zellwanddicke bezeichnet wird (1.380 fi, 1.518 1.656 ft usw.) bedeutet
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die Langeneinheit, die durch eine Einteilung der verfiigbaren Mikro-

messungseinrichtung angegeben wird. Aus einer jeden Sorte sind

10 PrAparate der Messung unterzogen; die Summen in der nntersten

Zeile der Tabelle geben die Varianten bezii^ich einzelner Praparate an.

Diese Werte lagen bei der Ausrechnung des arithmetischen Durch-

schnittswertes zngrunde. Die als Resultat der Ausrechnung des arith-

metischen Durchschnittswertes erhaltene Zahl ist also der durchschnitt-

liche Dickenwert jener Kutikula + Epidermiszellwand, welche fiir die,

von bestimmtem Orte stammende gewisse Sorte charakteristisch ist.

Auf Grund der Resultate obiger Tabellen sind die Dickenwerte der

auBercn Epidermiszellwand bei den empfanglichen sowie den wider-

standsfahigen Sorten abgesondert in Tabellen XIII, XIV zusammen-

gefaBt.

Die nachsteheiide graphische Darstellung zeigt ubersichtlich die

Daten der Tabellen XIII und XIV.

In diesen zwei Tabellen

sind also die arithmetischen

Durchschnittswerte der Epi-

dcrmiszellwanddicke bei an-

falligen bzw. widerstands-

fahigen, von vefschiedenen

Orten stammenden Sorten

einander gegenubergestellt.

Es laBt sich feststellen,

daB die Sorte Jonathan in

Cegled die grOBtc Epidermis-

zellwanddioke besitzt, eine

mittlere in BudaOrs, die diinnste

in Szekesfehervar. Die Epider-

miszellwand des Muskateller-

Renet erwies sich wiederum in

Cegl6d als diinner und in

BudaOrs als dicker. Die Sorte

Gelbe Bellefleur aber war in

CeglMam dicksten, in BudaOrs

diinner und in Szekesfehervar

am diinnsten. Die einzelnen

Sorten vergleichendersieht man, daB in alien Fallen die Muskateller-Renet

sich als diinnste zeigte, gleich nachher folgt Jonathan und etwas weiter

stets der Gelbe Bellefleur. Aus diesen Angaben diirfte man sohlieBen,

daB die empfanglichste Sorte die Muskateller-Renet ware, darauf folgte

Jonathan, wahrend die Gelbe Bellefleur etwas widerstandsfahiger zu

sein scheint. Wenn diese Angaben mit den Erfahrungsresultaten iiber
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die Anfalligkeit veigliohen werden, so mu6 festgestellt werden, dafi im

allgemeinen alle drei Sorten als empfanglich anerkannt sind, aber die

Angaben iiber Reihenfolge der Empfanglichkeit nicht so zuverlassig

sind, daB sie voUsttodig beachtet werden diirften. Wahrsoheiniich ist

es weiterhin, daB auBer der Dicke der auBeren Epidermiszellwand auch

andere Faktoren zur Ausbildung des MaBstabes der Empfanglichkeit

bzw. Widerstandsfahigkeit beitragen.

Aus der Tabelle XIV, ist es weiterhin ersichtlioh, daB nnter den

drei widerstandsfahigen Sorten der Roter Winterpogficsa die dunnste

Epidermiszellwand hat; eine Mittelstellnng nimmt T6r5k B&lint ein,

die dickste Zellwand hat Entz's Rosmarin.

Abb. 1.

Abb. 2.

Abb. 3.

Abb. 4.

Abb. , 5.

Abb. 6.

Abb. 7.

Abb. 8.

Abb. 9.

Abb. 10.

Abb, 11.

Abb. 12.

Blattdurchschnitt von Jonathan. 1:350.

Blattdurchschnitt von Muskateller Renet. 1 : 350.

Blattdurchschnitt von Gelber Bellefleur. 1 : 350.

Blattdurchschnitt von Jonathan. 1:350.

Blattdurchschnitt von Muskateller Renet. 1:360.

Blattdurchschnitt von Gelber Bellefleur. 1:350.

Blattdurchschnitt von Jonathan. 1:350.

Rlattdurchschnitt von Gelber Bellefleur. 1:350.

Blattdurchschnitt von Tbrok B61int. 1:350.

BfiSkttdurchschnitt von Entz's Rosmarin. 1:350.

Blattdurchschnitt von Roter Winter pog^sa. 1:350.

Blattdurchschnitt von Torok B41int. 1:360.
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loh habe von samtliohen empfanglichen und widerstandsfi^higen

Sorten auch Mikrofotogtamme und durch Projektion aus dem Mikro-

skop Zeichnungen verfertigt. Bei den Fotografien ist zu^bemerken,

daU die empfanglichen Sorten Jonathan, Muskateller-Eenet und Gelber

Bellefleur zweifellos eine dunnere Kutikula + Epidermiszellwand auf-

weisen, als die widerstandeffthigen Sorten T5r5k B&lint, Entz's Bosmarin

und Roter Winter ppg&csa. Der Gelbe Bellefleur nimmt auch hier,

wie bei denMessui^gen, eine Mittelstelle zwischen den diinnwandigen und
dickwandigen, also empfanglichen und widerstandsfahigen Sorten ein.

Stelien wir nun die empfanglichen und widerstandsfahigen Sorten

einander gegeniiber, so fallt es sofort ins Auge, daB im Hinblick auf die

auBere Epidermiszellwanddicke ein bestimmter Unterschied zwischen

den empfanglichen und widerstandsfahigen Sorten vorliegt.

Wenn nur die Dicke der am mindesten empfanglich scheinenden

Gelben Bellefleur, das 2.48 fx mit der Zellwanddicke von 2.62 ^ des

am mindesten widerstandsfahig scheinenden Roter Winter pog&csa ver-

glichen wird, kOnnen wir feststellen, daB in dieser Hinsicht ein bestimmter

Unterschied zwischen den empfanglichen und widerstandsfahigen

Sorten besteht, der 0,14 /i, 6.6% ausmacht. Wenn dagegen die Dicke

von 1.78 yw des am meisten empfanglich scheinenden Muskateller-Renet

mit der Zellwanddicke von 2.75 fx des am meisten widerstandsfahig

scheinenden Entz's Rosmarin verglichen wird, so ist der Unterschied

bei weitem augenfalliger, 0.97 fx, das heiBt fast 1 /e, was 54.4% ausmacht.

Das zuverlassigste Resultat wird aber auch hier mit der Aufstellung des

arithmetischen Durchschnittswertes erzielt und mit Beriicksichtigung

dessen erfahrt man, daB der Durchschnittswert der Zellwanddicke

s&mtlicher empfanglichen Sorten 2.13 fx betragt. Dagegen laBt die

Dicke von 2.67 ix der widerstandsfahigen Sorten einen bestimmten

Unterschied zutage treten, das heiBt die auBere Epidermiszellwand der

untersuchten widerstandsfahigen Sorten um 24.4% dicker ist als die

der empfanglichen Sorten.

Die Bedeutung anderer morphologisch-anatomischen, ja sogar

physiologisch-chemischen Faktoren beim Zustandebringen der Empf&ng-

lichkeit bzw. Widerstandsfahigkeit nicht unterschatzend, ja betonend,

soil festgestellt werden, daB neben besagten Faktoren auch die Dicke

der Epidermiszellwand eine bedeutende Rolle spielt im Zustande-

bringen der Eigenschaften der Empfanglichkeit bzw. Widerstandsfehig-

keit und zwar derart, daB die Epidermiszellen der empfanglichen Sorten

im allgemeinen eine dunnere, die der widerstandsfahigen Sorten durch-

wegs eine dickere AuBenwand besitzen. Allerdings sind nicht nur

Messungen beziiglich der Dicke in noch grOBerer Zahl und an von m5g-

lichst vielen Orten stammenden Mustern auszufuhren, sondern wird

besonders eine, im Vergleich zu der bisherigen weit eingehendere und
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genauere Zusammenstellung der Angaben iiber Empfanglichkeit bzw.

Widerstandsfahigkeit erwiinscht, nm die parallelen Zusammenhange
der Widerstandsfahigkeit vollkommen answeisen zu k5nnen.

Y. Zusammenfassiing.

Ein wichtiger Umstand des Pflanzenschutzes ist die Ziichtung

solcher Sorten, die gegen die Pflanzenkrankheiten eine je grOBere Wider-

standsfahigkeit aufweisen. Infolgedessen ist es eine wesentliche Aufgabe,

diejenigen Faktorcn zu priifen, welche die Anfalligkeit, beziehungsweise

die Widerstandsfahigkeit verursacKen. Ich habe an verschiedenen

Apfelsorten Untersuchungen beziiglich der Ursachen der Anfalligkeit

ausgefiihrt. Nachdem die Infektion durch den Apfelmehltau {Podo-

sphaera leucotricha Ell. et Everh. Salm.) sich allein auf die Epidermis-

zellen beschrankt, welche durch den eindringenden Keimschlauch zu-

stande kommt, der dabei die auBere Wand der Epidermiszellc durch-

bohrt, liegt die Behauptung nahe, daB auBer anderen beiwirkenden

Faktoren, in bezug der Empfanglichkeit bzw. Widerstandsfahigkeit

auch die Dicke der auBeren Wand der Epidermiszellc eine Rolle spielt.

Die Ergebnisse der an verschiedenen anfalligen und widerstandsfahigen

Apfelsorten ausgefuhrten diesbezuglichen Messungen sind in den Tabellen

1-bis 14 angefuhrt. Aus diesen kann festgestcllt werden, daB die Dicke

dcr Epidermis-AuBenzellwand der empfanglichen bzw. widerstands-

fahigen Sortenkategorien einen bedeutenden Unterschied aufweist. Der

arithmetische Durchschnittswert der Zellwanddi(jke der untersuchten

empfanglichen Sorten war 2.13 {jl, bei den widerstandsfahigen aber

2.(57 [i, was einem 24.4prozentigen Unterschied entspricht. In der

Prage uber die Empfanglichkeit und Widerstandsfahigkeit der Apfel-

sorten gegen Apfelmehltau ist die Dicke der AuBenwand der Epidermis-

zellen, neben anderen 5kologischen Faktoren, ebenfalls in Betracht zu

ziehen, da sie bei empfanglichen Sorten diinner ausgebildet ist, als bei

den widerstandsfahigen.
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AusfUhrung der organisierten praktischen BekSmpfung

des Biasenrostes fiinfnadeiiger Kiefern.

Von der Seuche des Biasenrostes der Weymouthskiefern kOnnen,

wie ich nachwies, alle in Europa eingefuhrten und angebauten fiinf-

nadeligen Kiefern der Sektion Strobus befallen werden, also Pinus

Strobus, monticola, Pence.

Unser Kampf gegen diese Seuche setzt damit ein, den Anbau
der Weymoiithskiefer (P. Strobus) zu unterbrechen, d. h. von dem Anbau
derselben ebenso wie von dem Anbau der P. monticola und Pence in

Deutschland bis auf weiteres abzuseheii.

Demnach ware konsequenter Weise der An- und Verkauf von

Samen, d. h. also der Handel mit Samen und mit jungen Pflanzen

derselben zu verbieten. Die Vorrate an jungen Pflanzen (vom Keimling

an) waren zu vernichten. Dios trifft die Handelsbaumschulen, die

Privatpflanzgarten, und die staatlichen Saat- und Pflanzgarten. Die

Einfuhr von lebcndtm NadeIhGizern aus dem Auslande ist schon seit

mehreren Jahren durch ein Reichsgesetz verboten!

Die schon in den Wald ausgepflanzten Stroben sind bis zurn Hau-

barkeitsalter unter scharfer Kontrolle zu halten. Die kranken, Rost-

blasen zeigenden Pflanzen sind abzuschneiden oder auszuzichen und

zu verbrennen oder auf Hauhm zu setzen und mit Gras oder Heu, Gras-

plaggen, Laub oder ahnlichem Material zu bedecken oder in Gruben

einzuerden.

Ausgeschnittene rostkranke Aste und Stammteile sind ebenso

zu behandeln. Alle stammkranken Stangen und alteren Stamme sind

durchforstungsmaBig zu fallen.

J3ei alien Hiebsoperationen (Lauterungen, Durchreiserungen, Durch-

forstungem etc.) ist also in erster Linie dauernd auf Entfernung rost-

kranker Objekte Bedacht zu nehmen.

Dieselben Vorschriften betreffen wie den Staatswald, so auch den

Privatwald, Stiftungs-, Korperschafts-, Gemeindewald etc., die Park-

anlagen und Garten.

Gerade die l^ark- und Gartenanlagen, z. B. bei Villen, wie wir aie

in Massen rings um die oberbayerischen Seen haben, wie sie in vielen

Sommerfrischen und Fremdenorten, die wir im Lande verteilt, von

den Ebenen bis zum Gebirgsrand, finden, enthalten moistens kranke

Stroben und zahlreiche Ribesstraucher, welche die zweite Generation

des Biasenrostes tragen. Wo uns die Stroben in besonderen Fallen,

z. B. auf Heidekulturen, niitzliche Dienste leisten, kOnnen wir denselben

Zweek auch ohne Stroben durch Dauer-Lupinen, Besenpfriemen und

wohl auch andere Leguminosen erreichen.
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Wenn also die deutsohen Regierungen hier mit einem Machtworte

die ihnen unterstellten auBerenForstbeamten in diesem Sinne instruieren

und auch die Betreuer von Privat'vvald, von Anlagen, Parks etc, einer

gleichen Verpflichtnng und einer Kontrolle durch Staatsbeamte

unterstellen, dann wto der erste Schritt zur Sanierung auf offiziellem

Wege getan.

An vielen Orten ist ja schon durch die aufieren Forstbeamten selbst

die Strobenkultur bereits aufgegeben oder die Nachzucht unterlassen

worden, allein die Angelegenheit betrifft eben nicht nur den Staatswald,

sondern auch den nicht dem Staate geh5renden Wald, jeden Park, jede

Anlage, jeden einzelnen Garten- oder StraBenbaum
;

sie alle miissen

von der Verordnung erfaBt und die Ausfuhrung derselben muB kontrol-

liert werden. Dicse Sanierung muB in ganz Deutschland ausgefiihrt

werden.

Ja es ist notwendig, daB auch die Randstaaten Deutschlands

und, wo mdglich, das ganze Mitteleuropa aufgefordert werden, sich an

der Aktion zu beteiligen und zunachst eine Erhebung iiber das Vor-

kommen der Weymouthskiefer einerseits und ihrer Blasenrostkrankheit

andererseits durchfiihren.

Unsere gleichzeitig einsetzenden MaBnahmen wurden die Johannis-

beeren und Stachelbeeren betreffen.

Wo es keine fiinfnadeligen Kiefern gibt, bleiben auch die Johannis-

beeren und Stachelbeeren von der zweiten Generation des Blasenrostes

der Weymouthskiefer verschont.

Zur Existenz des Blasenrostpilzes sind absolut notwendig: 1. Stro-

ben, 2. empfangliche Ribesarten, 3. der Parasit Cronartium Bibicola

(Blasenrostpilz)

.

In Europa waren von dieser Grcnossenschaft ursprunglich nur
Ribesarten einheimisch. Sie waren naturgemaB gesund und blasen-

rostfrei in ganz Europa! El)enso verhielt es sich aber auch in Nord-

amerika! Hier waren sowohl Ribesarten als auch funfnadelige Kiefern

(besonders Pinus Strobus, monticola, Ijambertiana und andere) v5llig

gesund und blasenrostfrei.

Im Jahre 1705 wurde erst die Weymouthskiefer aus ihrer

Heimat, dem Osten von Nordamerika (be^sonders um das groBe Seen-

Plateau) in englische Parks und Waldtr eingefiihrt, von wo sie iiber

die deutschen Baumschulen ihren Siegeszug in Europa anfing und fort-

setzte, Dabei gedieh sie — auch neben Ribes aller Art — vortrefflich

und blieb gesund. Der Blase nrost brach im Nordosten Europas erst

etwa 1865 aus und verbreitete sich schnell im Baltikum, Finnland,

Danemark, Deutschland, Schweden, Holland, Frankreich, GroBbritan-

nien, Belgien. Schweiz. Wie er das machte, wuBte nicmand. Erst
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1888 entdeckte Klebahn, daB er einen Zwischenwirt hat und
braucht und daB dieser nur von Ribesarten (Johannisbeeren und
Stachelbeeren) gestellt wird.

Man vermutet, daB er von der sibirischen Zirbelkiefer aus Asien

stammt. Seine Verbreitung erfolgte rapid und er eilte so d<&T immer
weiter angebauten Strobe uberall nach, doch zweifelte man schon um
1888, ob man die Strobe noch weiterhin in Deutschland nachziehen solle I

Durch meine langjahrigen Untersuchungen habe ich festgestellt,

daB die in Deutschland heimische und als Kultur- und Speiseribes

allubcrall — wenn auch meist nur in einzelnen Exemplaren — angebaute

Ribes nigrum es ist, die fur den Blasenrostpilz ganz besonders empfang-
lich ist und daher iiberaus stark befallen wird; sie ist fast in jedem
Obstgarten Deutschlands zu finden, da sie Spezialzwecken dient und
durch Stccklinge muhe- und kostenlos vervielfaltigt werden kann.

In Norddeutschland findet man sie mancherorts massenhaft wild ini

Walde, an tragen Waldbachen in breiten Galerie-Buschdickichten

saumbildend; sie vertragt das Klima bis zu den Alpen (1(100 m) noch

vortrefflich, wo zarte weiBe und rote Sorten versagen. Ihre Ausdehnung
hat in den letzten Jahrzehnten besonders zugenommen

;
sie ist aus den

Garten vielmals in den Wald gewandert. Sie hat groBe Blatter, die oft

so von kleincn, an der Oberflache in Ranken gebildeten Teleutosporen

mit je 4 Sporidien bedeckt sind, daB die ganzen Blatter gelblich er-

scheinen, ja daB die Busche der schwarzen Johannisbeere in den Garten

weithin zwischen den griinen Biischen anderer Arten hervorleuchten.

Sie ist also am erfolgreichsten in der Verbreitung des Blasenrostes!

Wenn wir sie vernichten oder doch dezimieren wtirden, ware schon

viel gegen diese Krankheit getan.

Ich entdeckte im Gegensatz zu ihr cine andere, ebenfalls haufige,

reichtragende, lippige rote Johannisbeere, die sich ganz iminun
dem Blasenrost gegeniibtu' verhielt. Diese ,,rote Hollandische“

ware, wie ich schon lange und immer wieder betone, am allermeisten

anzubauen! Sie ist nicht nur sehr ertragsreich, sondern auch robust

und gegen Witterungseinflusse widerstandsfahig. . So hatten wir

zwei extrem verschicdene Arten, zwischen denen ein Heer von Sorten

von allerhand roten und weiBen Arten stehen. Auch eine Skala von

Empfanglichkeit gegen den Blasenrost ist untcr ihnen aufzustellen

und von uns aufgestellt worden. Wir diirfen aber nicht ubersehen, daB

es auch noch Zierstraucher unter den Johannisbeeren gibt, die wir

alluberall in unseren Anlagen und Parks und Garten anbauen: dabei

auch solche, wie z. B. Ribes aureum, die ein Fruhlingsbluher mit reizenden,

leuchtend gelben Bliiten und griinsilberigem Laube der SchOnheit wegen

an die Wegrander gerne gepflanzt wird; deren Bliiten noch dazu einen

kOstlichen Duft haben und von der auBerdem aiicli die gelben Trauben-
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frtichte gegessen werden! Diese Art mit all ihren Formen tragt den

Blasenrost auf ihrem Laube in Masse n, sobald Infektionsgelegenheit

geboten wird!

Wenn wir den Kampf gegen die Ribesarten fiihren wollten statt

gegen die Stroben, muBten wir auch diesen beliebten Zierstrauch ver-

tilgen; ebenso die sch5nen rotbliihenden Arten, wie sanguineum und
andere mehr, die als Zierpflanzen verbreitet sind nnd groBe Empfang-

liohkeit dem Blasenrost entgegenbringen. Diese Straucher selbst leiden

nicht wesentlich durch den Parasiten, der auf ihnen seine Uredo und
seine Teleutoform auf den Blattern bildet. Die Massenbildung, mit der

sich die Uredos auf dem crstbefallenen Blatt, dann von Blatt zu Blatt

und von Strauch zu Strauch durch leichten Lufthauch und weithin

durch den Wind verbreiten und in kiirzester Zeit neue Uredos bilden

und so den ganzen Friihling durch, sorgt fiir rapide Verbreitung direkt

und staffelformig. Die Sporidien der Teleutos iiberschiitten dann die

nen gebildeten Maitriebe der Stroben und etwas spater sich entwickelnde

Nachsprosse und auBerdem schon die Keimlinge ini Saatbect und die

zarten, jungen Pflanzchen aller Alter.

Die Uredo- und Teleutoform des Blasenrostes sterben mit den

Blattern der Ribes ab. Die entlaubten Ribesstraucher werden also

in jedem Herbste wieder frei vom Blasenrost!

Ich halte es fiir mdglich, daB man eine starke Verminderung des An-

baues der schwarzen Johannisbeere erreichen kann und habe auch

schon den Weg gewiesen. Man ziehe groBe Masse4 der roten Holliin-

dischen Johannisbeere hcran und biete den Gartenbesitzern

einen odei mehrere junge StOcke an, wenn sie dafiir ihre schw^arzen

Johannisbeerstocke abliefern oder vernichten und sich verpflichten,

solche nicht mehr anzubauen. (Ein Gesetz zur Austilgung in den (Jarten

kann angedroht und im Notfall auch erlassen werden.)

Damit ware aber nur eine Erleichterung geschaffen, denn die

roten, weiBen, gelben Johannisbeeren und die Stachelbeerarten und die

Zierjohannisbeerarten bleiben als Tragcr des Blasenrostes ja noch

erhalten. H5chstens kiinnte man auch den Handel mit letzteren

und auch deren Anbau verbieten.

Man muB sich aber klar dariiber sein, was fiir ein Apparat von

Ausfiihrungs- und Kontrollpersonen dazu nOtig ist. Irnmerhin

ist er in den Gemeinden wohl zu bcstellen.

Es ist aber sehr umstandlich und langwicrig und unsicher und auch

dem Gerechtigkeitsgefiihl zuwider, den Kampf nur gegen die Ribesarten

zu fiihren.

Die Krankheit ist ja durch die Einbiirgerung der Weymouths-
kiefer in den Wald eingeschleppt und durch den Pflanzenhandel
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(Massenkulturen in den Zentren der Pflanzenzucht !) rapid und weithin

verbreitet worden und dann auf Ribes iibergegangen

!

Die Austilgung der Krankheit ist nur durch Unterbinden der

Nachzucht der Strobe n und Vertilgen der blasenrosttragenden Stroben-

Pflanzen und -Aste und -Stamme zu erreichen! Gelingt diese, so bleiben

ohne weiteres die Ribes auch blasenrostfrei

!

Das Vertilgen des Blasenrostes auf den Weymouthskiefern wird

nur allmahlich gehen. Die Abnahme auf Ribes wird aber bald bemerkbar
werden und Neuinfektionen auf Stroben werden daher auch abnehmen.

Natiirlich mu6 eine Organisation geschaffen werden, an der Ver-

treter der staatlichen und privaten Forstverwaltungen, Vertreter

der inneren Verwaltung, welcher die Bezirksamter mit den Gartenbau-

behorden unterstehen, beteiligt sein muBten.

So wenigstens denkc ich mir ungefahr die Eiiileitung der Sanie-

rung. Ein Vercin wie dor deutsche Forstverein diirfte jedenfalls die

Angelegenheit nicht in der Hand behalten, da sie von einer hoheren
Warte aus betraehtet und behandelt werden mu6 und nicht vom forst-

lichen Standpunkte allein aus beurtcilt werden darf.

Die Liste iiber viele Hunderte von Ribes-Arten und -Sortcn mit

Angabe des Grades der von uns einerseits, von den Amcrikanern anderer-

seits durch ktinstliche Infektionen festgestellten Disposition odor Im-

munitat gegen den Blasenrost der Stroben ist in der Zeitschrift fiir

Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Bd. 43, Jahrg.

1933, Heft 8/9, Seite 433—472 von mir verOffentlicht unter dem
Titel ,, Disposition der funfnadeligen Pinus-Arten einerseits tind der

verschiedenen Rilx\s-Gattungen, -Arten, -Bastarde rnd Gartenformen

andererseits fiir den Befall von Cronartium Ribicola, —

.

Vergl. auch den Artikel S. 190 im Aprilheft dieses Jahrganges

1935: ,,Wo stehen wir mit der Erforschung des Blasen
rostes der Weymouthskiefer

Professor von Tubeuf.

Kleinere Mitteilungen.

Bemorkimgen zn „Eiiu‘ neiie Waidbeschiidigang durch den Fichten*

kreuzschnaber**)

Mitgeteilt von Forstassessor Philipp Fischer, Iscn, Oberbayern.

Die Beschadigung an den Pflanzen inchrcrer Fichtenjugenden

von 15 -20 Jahren bestand im Verluat der Gipfeltriebknospen. In

alien Fallen war die AbbiBstelle im oberen Teile des vorjahrigen,

verholzten Hohentriebes gelegcn. Vcrfasser spricht von „schweren

') Forstwissouschaftl. Ct'iitralblatt 193.*). S. 16tl.



302 Richter, Graphiuin ulmi und die Burbankpflaume. [Mai

Beschadigungen an Fichtenkulturen**. EichhOrnohen schlieBt er als*

Tater aus, weil nur wenige in der Gegend vorkamen. — . Das scheint

mir kein gentigender Grand zu sein, das EichhOrtiohen einfach auszu-

schlieBen! Die Annahme, daB der Fichtenkreuzschnabel den Schaden

gemacht habe, scheint mir auch nicht geniigend gcstiitzt zu sein. Damit

verliert aber auch die Theorie einer pl5tzlichen Vermehrung von Kreuz-

schnabeln die Stiitze und die Annahme vermehrten Abschusses der

Raubv5gel als Grund fiir dies© VeriUehrung bricht in sich zusammen. —

.

Es ist keineinziger Kreuzschnabel gesehen worden — die „wissen8chaft-

liche Seite“, welche den AbbiB fiir den von Kreuzschnabeln anerkannte,

ist nicht genannt. Von den Schadobjekten wird keinerlei Abbildung

gegeben. —

.

Meine Auseinandersetzung^) liber ahnliche Schadbilder, die auch

von wissenschaftlicher Seite fiir Kreuzschnabel-Schaden angesehen

wurden, ist dem Verfasser unbekannt geblieben. Er kOnnte sich ein Vcr-

dienst erwerben, wenn er der Sache genauer nachginge und feststellto,

ob iiberhaupt Kreuzschnabel da waren und wie ihre sicher gesteilten —
nicht nur vermuteten — Besch^igungen nach zuverlassigen Literatur-

angabcn aussehen. Tubeuf.

Nochmals Graphium ulmi und die Burbankpflaume.

In Heft 3, S. 143—146, dieser Zeitschrift findet sich ein Aufsatz

von G. R e i n b o t h, in dem iiber das Burbanksterben in Italian be-

richtet wird. Der Verfasser stiitzt sich auf eine VerOffentlichung von

Dr. France sc hi ^), nach der das massenhafte Absterbeu der Pflau-

menbaumc in der Romagna durch den Erreger des Ulmensterbens,

Graphium (Ceraiodomella) nhni, verursacht wird,

Bei den zahlreichen, in Deutschland und auch in Holland durch-

gefiihrtcn Infektionsversucheii ist es bisher in keinem Falle gelungen,

andere Baumgattungen als Ulmus und Zelkowa, die ja nahe verwandt

sind, durch Graphium ulmi enisfclich zu schadigen. Desgleichen konnte

auch in starkst verseuchten Gebicten noch kein einzigcr spontaner

Befall einer anderen Baumgattung festgestellt werden. Daher muBte

natiirlich die italienische Mitteilung iiber das Massenstcrben der

Zoitsthrift fiir Pflanzenkranklieiten 1934, Heft 9, S. 433 mit 9 Abbild.

'^) Franc esc hi. L’invadenza parassitaria. Una minaccia al susino Bur-

bank. Cliornale d'ltalia Agricolo, 17, 1934, Nr. 48. (Ref.: Monitour Inter-

na t. Protect, des Plantes, 9, 1935, Nr. 1, S. 20.)

Siehe auch: Das Burbanksterben in Italien. Schweiz. Zeitschr. Obst- und
Weinbau, 44, 1935, S. 13—16; Goetz: Die italienisclien Burbankpflaumon-

anlagon durcli Graphium ulmi zerstort ? Obst- und Geiniisebau, 81, 1935,

S. 28—29: (J. R. Die Burbank-Katastrophe. Umscliau. 89. 1935, Nr. 10,

S. 181—182.
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Burbankpflaumen infolge zu starksten Zweifeln

Anlafi geben.

Atif* eine Riickfrage der Biologischen Reiehsanstalt bei der

R. Stazione di Patologia Vegetale teilte denn auch Dr. Gabriele
Goidanioh mil, daB das Pflaumensterben mil Oraphium ulmi

nichts zu tun hat^), obwohl das auBere Krankheitsbild gewisse Ahn-
lichkeiten mit dem Ulmensterben zeigt. Diese auBero Ahnlichkeit

hat wobl auch zu der irrtumlichenAnnahme, es liege GmpAittm-Befall

vor, gcfiihrt. Nach Goidanich^) handelt es sich um eine nicht-

parasitare Erkrankung, bei der zunachst krankhafte Vertoderungen

im Phloem auftreten, die spMer auch auf das Xylem tibergreifen.

Der Verlauf ist meist akut, doch kommen auch chronische Falle vor.

Die Krankheit, fiir die die Bezeichnung ,,nichtparasitare Phloem-

nekrose*' vorgeschlagen wird, ist in die Gruppe von Krankheits-

erscheinungen einzureihen, die wir als Kirschbaumsterben, Gummi-
fluB, SchlagfluB, Apoplexie u. dergl. kennen. Als Ursachen kommen
WitterungS“(Kalte-)Schaden, ungiinstige Bodenverhaltnissc und Unver-

traglichkeit zwischen Reis und Unterlage in Frage.

H. Richter

Biolbgische Reiehsanstalt Berlin-Dahlem.

Anmerkung.

Die Unwahrsch(dulichkeit des tJberganges von Graphium ulmi

auf Pflaume hatte inioh veranlaBt, die folgende, hier wiederholte

Nachschrift der sons! sehr interssanten Mitteilung von G. Rein-
both anzufugen, namlich:

Nachschrift.

Eiii Beweis, daB das Graphium ulmi tatsachlich von Ulme auf die

Zwetschenbaume iibergeht und sie zum Absterben bringt, kann nur

erbracht werden, wenn man gesunde Zwetschenbaume mit dem Pilz

infiziert — oder wenn man aus den in Italien erkrankten Zwetschen-

baumen (unter AiisschluB einer nachtraglichen Infektion) das Graphium

herauszuchtcn kann. Tubeuf.

Sieho auch Goidanich, G. T1 deperiiiiento doi susini. Chiarimenti

sulla iiuova malattia. Giornule d’ Italia Agricolo, 18, 1935, Nr. 8.

2) Goidanich, G. Riccrche sul „deperimento“ dei Susiiii. BolJ. R. Staz.

Patol. Vcg., 14, 1934, S. 339—381.
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Berichte.

I. Allgemeine pathologische Fragen.

7. Studium der Pathologie (Methoden, Apparate* Lehr^ und tiandbticher,

Sammlungen).

Die Bekampfung pflanzlicher und tierischer Schadlinge (Mittel gegen Un-
geziefer und Unkraut) von Bruno Leschke, Ehrendoktor der Uni-

versitat Chicago, JIL, Member of World’s Federation of Promotors of

Culture. 400. Band der Chemisch-Technischen Bibliothek. A. Hart-

leben’s Verlag, Wien und Leipzig. Gehoftet RM. 4.— ,
in Leinwand

RM. 5.—.

Eine groBe Zahl von Schadlingen verschiedenster Art bedroht den
Gartenbesitzer, Land- und Forstwirt, den GroBtierzuchter wie den
Kleintierhalter und kann groBen Schaden bringen. Plagogeister in Haus
und Hof, in Kiiche und Keller machen auch der Hausfrau das Leben schwer
und erfordern ununterbroehen Vernichtungskampf. In alien diesen Fallen

handelt es sich nicht nur darum, das richtige prophylaktiscli und direkt

wirkende Mittel zur Bekampfung zu finden, sondern vielleicht noch mehr
um das rechtzeitige Erkennen der Schadlingsart, um die l)iagnf)se.

Die landwirtschaftlichen Zeitungen und die reiche Fachliteratur bringen

viele Artikel und vermitteln die Erfahnmgen staatlicber Versuchsanstalten

und privater Besitzer; manchem jedoch, der des Rates bedarf, stehen diese

Behelfe nicht odor nur mit groBerem Zeitaufwand und bedeutenden Kosten
zur Verfugung.

Hier soil dieses Buch abhelfen. Es bildet eine systematiseh geordnete

Sammlung von Bekampfungsmitteln der j)flanzlichen und tierisehen Schad-

linge, mit genauer Beschreibung derselben und des Schadensbildes. Es ist

auch die Herstellung der Bekamj)fungsmittel fiir den Eigenbedarf wie fiir

gewerbsmaBigc Erzeugung in eigenen Ubersiehten zusammengefaBt,
Tu beuf.

II. Krankheiten und Beschddigungen.
1. Durch niedere Pflanzen.

t. UstiitginuR.

Ciforri, R. A few interesting North American smuts. Trans. Brit. Mycol.

Soc., XVllI., 1934, S. 257—264, mit 1 Textabb.

Diese Arbeit liber einige Brandpilze Nordamerikas besteht aus drei

Teilen. Der erste beschaftigt sich mit den auf Bmiteloua vorkominenden
Arten, niimlich Ustilago Boulelouae-humilis Bref., U. Boutelouae Kell. u. Sw.,

U. Hieronymi Schrot., U. Hieronymi 8chr6t. var. minor (Nort.) Cif., U. Hiero-

nymi Schrot. var. insularis Cif. und U. calcara Griff.
;
diese lassen sich durch

die von ihnen befallenen Pflanzenteile und die GroBe der Sporen unter-

scheiden. Zunachst folgt eine Besprechung der Nomenklatur, Wirtpflanzen

und geographischen Verbreitung von Sjihacelothexa pamparum Clint. In

dem dritten Teil wird Tilletia Earlei Griff., ein Parasit auf den Stengeln

von Agropyron occidentale, zu der Gattung Ustilago gestellt.

Mary J. F. Gregor, Edinburgh.

Verlag von Eugen Ulmer in Stuttgart. — Druck von Ungeheuer 4k Ulmer, Buchdruckerei, Ludwigsburg
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Beobachtungen Uber die AnfSIligkeit von Birnensorten gegen

die Weissfleckenkrankheit (Mycosphaerella sentina).

Von Dr. Hans Wenzl.

In alien Obstbaugebieten findet sich die WeiBfleckenkrankheit der

Birne, die dnrch den Pilz Mycosphaerella sentina {Septoria piricola)

hervorgerufen wird, weit verbreitet. Die Weilifleckigkeit ist den sehr

haufig auftretenden, dabci aber nur verhaltnismaBig selten schwerere

Schaden hervorrufenden Krankheiten zuzurechnen. In Ainerika soil der

Pilz (nach Soraner) mitnnter betrachtlichen Schaden anrichten. Nach
Liistner (1933) trat der Pilz ini Jahre 1933 in einigen Grebieten Deutsch-

lands in aiiBergewQlinlicher Starke auf.

In Bauinschulen richtet Mycosphaerella vielfach bedeutend grSBere

Schaden an als in Obstgarten.

Wie durch Sehorf werden auch durch die WeiBfleckenkrankheit

nicht alle Birnsorten gleichniaBig befallen. Neben resistenten oder mir

sehr wenig empfanglichon Sorten gibt es andere, die sehr stark anfallig

und alien Schaden eines vorzcitigen Laiibfalles unterworfen sind.

In der Literatur finden sich einige Angaben: Bei Ewert (1913)

sind drei resistente und vier anfallige Sorten genannt. Eine grOBere

Zahl von Sorten beriicksichtigt Osterwalder (1922); es handelt sich

dabei jedoch lediglich urn Formobst aiis dein Garten der Versuchs-

anstalt Wadenswil (Schweiz). Liistner (1933) nennt vier stark anfallige

Sorten. Ausgedehntere Beobachtungen liegen iiber die Sortenfrage bei

Mycosphaerella bisher nicht vor.

Das iiberaus starke Auftreten der WeiBfleckenkrankheit im Jahre

1934 bot eine giinstige Gelegenheit zu eingehenderen Beobachtungen

Zeitschrift fUr Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. XXXXV. 20
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von Sortenunterschieden. In sechs gr5Beren Baumschulen Wiens und
NiederOsterreiohs standen insgesamt 89 Sorten zur Verfugung.

Gerade Baumschulen sind sehr geeignet zur Feststellung von Sorten-

unterschieden in der Anfalligkeit gegen bestimmte Krankheiten : Gleich-

artiges Material nach Herkunft und Alter steht unter gleichen Boden-

und Klimaverhaltnissen fur die Beobachtungen zur Verfugung. Die

InfektionsmOglichkeiten sind bedeutend grbBer und auch gleichmaBiger

als in Obstgarten. Es geht dies (fiir die WeiBfleckenkrankheit) eindeutig

aus der Feststellung eines starkeren Befalls von Baumschulpflanzungen

(meines Boobachtungsgebietes) gegeniiber Obstgarten, die unmittelbar

benachbart liegen, hervor. Damit sind in Baumschulen zufallige Unter-

schiede weniger zu erwarten als in Obstgarten.

Nachdem die WeiBfleckenkrankheit auf einjahrigen Okulanten nur

in ganz geringem AusmaB auftrat, auch wenn stark befallene. altere

Quartiere in nachster Nahe lagen, warden nur altere Baume beriick-

sichtigt, hauptsachlich dreijahrige. ZM^eijahrige Quartiere wiesen meist

einen deutlich geringeren Befall auf als dreijahrige. Diese Beobachtungen

zeigen einerseits, daB eine fortschreitende Anreichenmg des Bodens

mit Infektionsmaterial durch die abfallenden Blatter gegeben ist, ander-

seits, daB starkere Infektionen nur auf verhaltnismaBig geringe Di-

stanz — wenige Meter — zustande kommen.
Auch hinsichtlich der durch E^iiomofiporima marulatum hervor-

gerufenen Blattbraune der Birne ergaben Beobachtungen, daB starkere

Infektionen nur auf verhaltnismaBig geringe Distanz vom Infektionsherd

festzustellen sind. Die Blattbraune findet sich in deii Baumschulen

hauptsachlich auf Quitten, die als Unterlage Verwendung finden. Wo
nun mitunter das Reis abgestorben ist und die Quittenunterlage neu

ausgetrieben hat, zeigt sich nicht selten die Blattbraune sehr stark.

Vielfach weisen nun lediglich die Birnhaume in einem Umkreis von

1—2 m von der stark befallenen Quitte gleichfalls betrachtlicheren

Befall durch den Blattbraunepilz auf, wahrend in der weiteren Umgebung
Brauneflecken auf den Birnen nur vereinzelt festzustellen waren.

Die Befallsstarke der einzelnen Sorten war in den verschiedenen

Baumschulen, ja selbst in den verschiedenen Quartieren ein und der-

selben Baumschule nicht gleich. Formobst, besonders waagrechte

Kordons, zeigten im allgemeinen starkeren Befall als Hochstamme.

In der folgenden Zusammenstellung werden die einzelnen Baumschulen

fortlaufend mit I, II, . . . bis VI bezeichnet.

Die Befallsstarke wurde nach einer funfteiligen Skala geschatzt:

0, +, ++, +-f-+> ++++• Es entspricht ++++ einem sehr starken

Befall mit liber Bfundert Infektionsstellen pro Blatt, wobei zumindest

ein Drittel der Blattfl^he vernichtet ist. -f und -f+ entsprechen Be-

fallsstarken, die sich praktisch kaum auswirken. Waren die Unter-



1935[ Anfalligkeit von Birnensorten gegen die WeiBfleckenkrankheit. 307

schiede in der Befalkstarke der einzelnen Quartiere einer Baumschule

nicht sehr bedeutend, so ist in der Zusammenstelhmg nur der starkste

Befall wiedergegeben; nur bei sehr groBen Unterschieden sind die Be-

fallsstarken fiir die einzelnen Quartiere angegeben. Die den Befalls-

starken in den Tabellen beigesetzten arabischen Ziffern geben an, aus

wieviel Quartieren jeweils die Beobachtungen stammen. Die Zahl

der Baume pro Quartier kann in den meisten Fallen mit etwa zwei-

hundert angenommen werden
;
vielfach aber war es auch das drei- und

vierfache.

Alle in die Beobachtungen einbezogenen Baumschulen liegen in den

verhaltnismaBig trockenen und heiBen Weizen- und Weinbaugebieten

des nordOstlichen Teiles von Osterreich. Die Bodenverhaltnisse woisen

ziemliche Unterscbiede auf; z. T. sind es leichte, sandig-lehmige Boden

auf Schotterunterlage (1, II, 111), z. T. ist es schotterig-lehmiger

Schwemmlandsboden (IV). Zwei Baumschulen liegen auf bindigerem,

lehniigem Boden (V und VI).

Nachdem die an der Befallsstarke ersichtliche ,,Resistenz“ bezw.

,,Anfalligkeit ‘‘ gegen Mycospluterellu nicht schlechthin eine Sorten-

eigcntiiinlichkeit ist, sondern die Resultierendc aus Sorteneigenschaft

und Umweltsbedingimgen darstellt, kommt den vorliegenden, wie alien

derartigen Untersuchungeti nur eine relative Giiltigkeit zu: Unter den

Witterungsverhaltnissen des Beobachtungsjahres und den Bodenver-

haltnissen des betreffenden Gebietes zeigen die einzelnen Sorten die an-

gegebene Befallsstarke. Das Ziel der Forschung geht allerdings waiter:

Es liegt einerseits in der Klarung der Frage nach der Existenz von Sorten,

die schlechthin, unter alien Verhaltnissen, bei denen die Sorte zu wachsen

und zu gedeiheu vermag, resistant sind, anderseits in der Erkenntnis

der Abhangigkeit der Anfalligkeit der einzelnen Sorten von den Witte-

rungs- und den Bodenverhaltnissen, ein Ziel, das nur durch langjahrige

Beobachtungen in den verschie<iensten Obstbaugebieten erreicht werden

kann. Mit Riicksicht auf die Verschiedenheit der AuBenbedingungen

und die ungleic^he Reaktionsfahigkeit der einzelnen Sorten, ist es durchaus

verstandlich, daB die Angaben der verschiedenen Autoren durchaus

nicht irnmer ubereinstimmen.

Die in der Literatur als resistant oder sehr wenig anfallig bezeich-

neten Sorten erwiesen sich nach meinen Beobachtungen nur zuni Tail

als widerstandsfahig. Eine absolute Immunitat gegen MycospJmerella

scheint keiner einzigen Sorte eigen zu sein; stets wiesen zumindest

einzelne Baume an vereinzelten Blattern durch Mycospliaerella ver-

ursachte Flecken auf. Praktische Bedeutung kommt diesem geringen

Befall nicht zu.

Fiir Grumbkower Butterbirne, Herzogin v. Angouleme, Liegels

Winterbutterbirne und Vereinsdechantsbirne konnte die in der Literatur
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angegebene Resistenz bestatigt werden. Nachdem unter recht verschie-

denen Klima- und Bodenverhaltnissen (Schweiz — nordOstliches Nieder-

5sterreich) Widerstandsfahigkeit gegeniiber Mycosphaerella festgestellt

werden konnte, ist es wahrscheinlich, dafi die Resistenz dieser Sorten

eine von den Auflenbedingungen weitgehend unabhangige Sorten-

eigenschaft darstellt.

Uber Bergamotte Renee, Conference, Eva Baltet und Fertility, die

gleichfalls sehr wenig anfallig gefunden wurden, lagen bisher keine

Beobachtungen vor. Auch Prasident Drouard gehOrt wahrscheinlich

zu den resistenten Sorten; daB in einer Baumschule eine Anzahl

Quartiere — jedoch nicht alle — (angeblich von dieser Sorte) verhaltnis-

maBig starken Befall aufwiesen, diirfte auf irrtiimliche Bezeichnung

der Baume zuriickzufuhren sein.

Die Sorten Colomas Herbstbutterbirne, Hardenponts Winter-

butterbirne, Napoleons Butterbirne, Pastorenbirne, Winter Nelis und

Winterdechantsbirne sollen nach Osterwalder bezw. Ewert nur wenig

anfallig sein. Nach meinen Beobachtungen handelt es sich jedoch

um zum grOBten Teil sehr stark anfallige Sorten. Mit Ausnahme der

Sorte Winter Nelis, iiber die nur in einer Baumschule Beobachtungen

m5glich waren, liegen fur die fiinf anderen fragliohen Sorten Beobach-

tungen aus mehreren Baumschulen vor. Trotz gewisser Schwankungen

in der Befallsintensitat ist die starke Anfalligkeit der Sorten — mit

Ausnahme von Winter Nelis, die als mittelstark anfallig zu bezeichnen

ist — klar zu erkennen. Die Ergebnisse sind zweifellos so zu deuten, daB

es sich um Sorten handelt, die unter bestimmten gunstigen Umwelts-

bedingungen nur wenig anfallig sind, jedoch unter weniger entsprechen-

den Bedingungen durch Mycosplmerella stark befallen werden k5nnen.

Fiir die Sorten Dalamois Butterbirne, Rostiezer und Bergamotte

Crassane, die nach den Angaben von Osterwalder nur wenig anfallig

sein sollen, stand kein Beobachtungsmaterial zur Verfiigung.

Einen mittelstarken Befall (++ und +++) zeigen nach meinen

Beobachtungen die Sorten Arembergs Colmar, Director Hardy, Le Brun,

KuhfuB, Spate von Toulouse, Liibecker PrinzeBbirne, Charles Cognee,

Feigenbirne von Alen9on, Frauenschenkelbirne und Alexander Lucas.

Diese Zusammenstellung ist vielleicht nur eine vorlaufige. Nur ftir die

vier letztgenannten Sorten liegt ein grOBeres Beobachtungsmaterial

vor. Die sechs anderen Sorten standen meist nur in einem Quartier

je einer einzigen Baumschule zur Verfiigung. Es ist nicht ausgeschlos-

sen, daB sich ein Teil dieser Sorten bei einer weiteren Untersuchung

als stark anfallig erweist.

Der grOBte Teil der untersuchten Sorten wies jedoch sehr starken

Befall auf Wahrend fiir eine Reihe von Sorten, die nach

den Literaturangaben resistent oder nur wenig anfallig sein sollen. eine
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Starke AnMligkeit festgestellt werden konnte, warden alle vorliegenden

Angaben iiber starke Anfalligkeit bestatigt.

Die Sorten Ananas v. Country, Dr. Jules Guyot, Kardinal Georges

Amboise, Metzer Bratbirne, Sparbirne, Prasident Roosevelt und van
Marum waren lediglioh in je einer Baumschule in ein oder zwei Quar-

tieren vorhanden. Mit Rucksicht auf das verhaltnismaBig geringe Be-

obachtungsmaterial waren besonders fur diese Sorten erganzende Be-

obachtungen erwiinscht. Die Sorten Clairgeaus Butterbirne, Comtesse

des Paris, Herzogin Elsa, Prasident Mas und Virgouleuse zeigten in den
verschiedenen Baumschulen kein einheitliches Verhalten: vereinzelt

wiesen sie nur einen sehr geringen Befall auf (0 bis -f), diirften aber

nach der Befallsstarke in anderen Baumschulen zu den stark anfalligen

Sorten zu zahlen sein; Literaturangaben liegen fiir diese Sorten nicht vor.

Bei Ewerb (1913) findet sich die Angabe. die ins Handbuch von
Sorauer tibernommen wnrde (5. Auflage, II. Bd.. S. (523), daB sich die

einzelnen Birnensorten gegen die WeiBfleckigkeit gerade umgekehrt

verhalten wie gegen Schorf . Im besonderen wird angegeben, daB Cblomas

Herbstbutterbirne, Grumbkower und Liegels Winterbutterbirne, die

von der WeiBfleckigkeit verschont bleiben sollen, stark gegen Fusikladium

anfallig seien, wiihrend fusikladiumfeste Sorten, wie Boses Flaschen-

birne, Gute Grane und IVinzessin Marianne stark von Mycosph<ierella

befallen wtirden. Nur bei wenigen Sorten, wie z. B. bei der Forellen-

birne, fandeii sich beide Krankheiten in gleich starkeni MaB neben-

einander.

Ewert scheint aus den von ihin beobachteten Unterschieden in der

Befallsstarke von WeiBfleckigkeit und Schorf auf eine allgemeine

Sorteneigentumlichkeit der Birnen zu schlieBen: ..Die Birne verhalt

vsich in ihrer Widerstandsfagigkeit gegen diesen Schinarotzer {Myco-

sphaerella) umgekehrt wie zum Fusikladium, so daB alle diejenigen

Sorten, welche stark von der RuBfleckenkrankheit (Schorf) befallen

werden, nur selten WeiBflecken auf den Blattern zeigen und die wenigen

Sorten, die gew(’)hnlich frei von Fusikladium sind, um so empftoglicher

gegen Mycosphaerellxi sind. Nur auf wenigen Sorten findet sich die

Krankheit in gleich starkem MaB nebeneinander.“

Mit aller Bestimmtheit kann dagegen behauptet werden, daB von

einem allgemeinen, schlechthin existierenden Antagonismus zwischen

Schorf- und WeiBfleckigkeitsresistenz bezw. -anfalligkeit nicht die Rede

sein kann. Dies konnte eindeutig beim Vergleich von Literaturangaben

uber Schorfbefall (Ahrens, Faes. Geze, Heeschen, Jorstad,

KOck, Salmon, Schipper, Ulrich, Van Poeteren und Wies-

mann) mit den bisher vorliegenden eigenen und fremden Ergebnissen

liber die WeiBfleckenkrankheit festgestellt werden. (Wo nach ver-

schiedenen Beobachtern die einzelnen Sorten teils als anfallig, teils
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als nicht anfallig bezeichnet sind, wurde die Sorte als gegen Schorf

empfindlich angesehen).

Von den neun gegen Mycospharetla nur wenig anfallig befundenen

Sorten sind nur Conference und Eva Baltet nach alien vorliegenden

Angaben zugleich auch nicht schorfanfallig. Fiir Bergamotte Renee

liegen meines Wissens keine Angaben vor. Fiir die sechs anderen Sorten

gilt der von Ewert angegebene Antagonismus. Von den von diesem

Autor als stark fusikladiumanfallig bezeichneten Sorten sind Grumb-

kower und Liegels Winterbutterbirne den Angaben entsprechend gegen

MycospJiaerella resistent. Colomas Herbstbutterbirne ist dagegen nach

meinen Beobachtungen nicht zu den gegen Mycosphaerella resistenten

Sorten zu rechnen. Auch die iibrigen nach der Literatur gegen die WeiB-

fleckigkeit resistenten Sorten, die sich jedoch nach meinen Beobach-

tungen als anfallig erwiesen, zeigen nicht das zu erwartende antagoni-

stische Verhalten gegen Schorf: sie werden auch von dieser Krankheit,

oft sogar stark, befallen. Von den gegen MycospJmerella mittelstark

anfallig befundenen Sorten liegen nur hinsichtlich Arembergs Colmar,

Alexander Lucas, Charles (bgnee und KuhfuB Beobachtungen iiber

Schorfanfalligkeit vor. Mit Ausnahme der letztgenannten Sorte sind

sie gegen Schorf sehr empfindlich. Von den von Ewert fusikladiumfest,

aber mycosphaerella-a>nf&llig bezeichneten Sorten konnten fiir Prinzessin

Marianne meinerseits keine Beobachtungen gesammelt werden; Gute

Graue zeigt tatsachlich das antagonistische Verhalten, wahrend Boses

Flaschenbirne zu den gegen Schorf und WeiBfleckigkeit anfalligen

zu rechnen ist.

Von den G4 gegen Mycosphaerella stark anfallig befundenen Sorten

fand ich fiir 4G auch Angaben iiber das Verhalten gegen Schorf vor.

Von diesen 40 Arten gilt fiir 30 ein Antagonismus zwischen Schorf-

und Mycosphaerella-Ard^lliglieit nicht. Mit ziemlicher Wahrscheinlich-

keit kann angegeben werden, daB dieser Antagonismus nur bei den

folgenden Sorten besteht: Doppelte Philippsbirne, Dr. Jules Guyot,

Gute Graue, Herzogin Elsa, Comtesse de Paris und Neue Poiteau, fiir

die von mindestens zwei Beobachtern Schorfresistenz oder nur sehr ge-

ringe Anfalligkeit angegeben wird. MOglicherweise zeigen das gegensatz-

liche Verhalten hinsichtlich Schorf und WeiBfleckenkrankheit auch

Birne von Tongre, Blumenbachs Butterbirne, Bunte Julibirne, Clapps

Lieblings, Edelcrassane, Madame Verte, Marguerite Marillat und Tri-

omphe de Vienne, iiber die jedoch nur je eine Angabe iiber Schorfresi-

stenz gefunden wurde.

Nachdem etwa zwei Drittel der stark gegen Mycosphaerella anfalligen

Sorten durchaus nicht schorfresistent sind, besteht also die Annahme
eines allgemein zum Ausdruck kommenden Antagonismus nicht zu Recht,

DaB der grOBte Teil der gegen Mycosphaerella widerstandsfahigen Sorten
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gegen Schorf anfallig ist und somit scheinbar der Regel von Ewert
entspricht, steht nur in Einklang mit der Tatsache, daB eben die groBe

Mehrzahl der Birnsorten schorfanfallig ist, sagt iiber einen Antagonismus
jedoch nichts aus.

Es sei jedoch betont, daB bei diesem Vergleicli Beobachtungen
aus Gebieten, die nach Klima und Boden sehr verschieden sind, neben-

einander gestellt warden. Eine andere Frage ist jedoch, ob der von
Ewert behauptete Antagonismus nicht zumindest in fiir sich betrach-

teten Gebieten in grOBerem Umfang gilt. Die Beobachtungen von
Ewert lassen es nicht als ausgeschlossen erscheinen.

Nachdem in jenen Gebieten Niederosterreichs, in denen die Be-

obachtungen liber die WeiBfleckigkeit gewonnen warden, Schorf nur

ganz selten vorkommt und noch dazu im Beobachtungsjahr li)34 infolge

der Trockcnheit auch in den Schorfgegenden Niederosterreichs nur

schwach auftrat, liegen zur Prtifung der Angaben von Ewert keine

eigenen Beobachtungen liber gleichzeitigen Schorfbefall vor.

Die Untersuchungen ergaben also, daB nur ein geringer Teil der

Birnsorten gegen Mycosplimrella nicht anfallig ist. Eine Bevorzugung

dieser resistenten Sorten ist jedoch schon deshalb nicht mOglich, da die

meisten davon gegen Schorf sehr stark anfallig sind — und in den meisten

Obstbaugebieten die WeiBfleckigkeit gegeniiber deni Schorf bei weitem

das kleinere f^bel darstellt — abgesehen davon, daB die Auswahl unter

den gegen Mycosphaerella resistenten Sorten nicht sehr groB ist.
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Beitrag zur Rostfrage.

(U. MittoUang.)

Von E. Schilcher, Bimdesanstalt fiir Pflanzenschutz in Wien.

Mit 4 Diagrammbildern iind einer tJbersichtskarte.

1. Einleitung.

In friiheren Versuchen des Verfassers (1) wurde erstmalig begonnen,

die Biotypen \on Ptucinia Micina in Osterreich zu erforschen. Bei

einer Reihe von Rostherkiinften des Jahres 1932 wurde dies auch durch-

gefiihrt, doch scheiterte ihre restlose Aufarbcitung an der durch den

Witterungsverlauf im Winter 1932 bedingten geringen Lichtintensitat.

Nachfolgend werden vorerst die in den Herktinfteii 1932 noch

nachtraglich festgestellten Biotyj)cn, sowie die Brgebnisse der Prufung

dcr Herkiinfte der Jahrc 1933 und 1934 besprochen. Weiters werden

Untersuchungen iiber das Verhalten einer Reihe von Weizensorten,

den einzelnen hierzulande vorkommenden Biotypen gegcniibcr, mit-

geteilt.

Neben dem Gewachshausversuche warden die Freilandsbeobach-

timgen iiber Puccinia triticina und Puccinia glurmrum fortgesetzt.

tJber das Auftretcn vorgenannter Roste in den Jabren 1933 und 1934

auf den einzelnen Versuchsfeldern im Vergleich zu den friiheren Bc-

obachtungen wird im zweiten Teil berichtet.

2. Gewaehshausbeobaehtungen.

Wic bereits erwahnt, erStrecken sich die Gewachshausversuche in

erster Linie auf die Priifung verschiedener Rostherkiinfte von Puccinia

triticinaj um einen t^berblick iiber das Auftreten und die Verteilung

der einzelnen Biotypen zu erhalten. Die bei diesen Priifungen eingehal-

tene Arbeitsweke wurde bereits beschrieben. Es sei lediglich noch

darauf hingewiesen, daB fiir die Beurteilung des auf den acht Standard-

weizensorten hervorgerufenen Befalles die fiinfteilige amerikanische
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Typenskala ubernommen wurde und zwar 0 = hochresistent, 1 = stark

resistent, 2 == schwach resistent, 3 == anfallig und 4 = stark anfallig.

Die Beurteilung erfolgte wie bisher je nach den Licht- und Tempe-
raturverhaltnissen zwischen dem 9. und 12. Tag nach erfolgter In-

fektion. Der Beurteilung des Befallsbildes wurde die Tabelle von John-
ston und Mains (2) zugrunde gelegt, die alle Daten iiber die physiolo-

gischen Formen von Puccinia triticina enthalt und in welcher die In-

fektionstypen der 53 physiologischen Formenkreise auf dem Standard-

sorfciment dargestellt sind. An Hand dieser Tabelle wurde die Einreihung

der einzelnen uberpriiften Herkunfte in die bereits bekannten physiologi-

schen Formenkreise vorgenommen.

In nachfolgender Dbersicht sind die nunmehr erganztcn Unter-

suchungsergebnisse der Herkunft des Jahres 1932 zusammengestellt.

1932.

llcrkunf t Klima Physiologische Formen

1). Schtttzen (iigl.) . . . Juni 250 panno- —

-

XXI
Wr. Neustadt (N.-Oe.) . . Juni 270 nisch XI 11 XIV XV — —
Wien Juni 170 teils pan- — XIV — — —
Wien Okt. — nonisch, Xlll — ... ~
Mistclbach (N.-Oe.) . . . Juni 23(» teilsVor- XIII --

Strcitdorf (N.-Oe.) .... Juni 240 alpen — -- XVI — -

Petzcnkirchon (N.-Oe.) . . Juni 260 XIII - ~ — --

Oberndorf (Salzburg) . . Juli 450
“ Voralpen

Xlll — — — — —
St. Michael (Stmk.) . . . Juni 580 — __ - XVI — —
St. Lorenzen (Stmk.) . . .luni 5m) xni — — XVI —
Birnbaum (Karnteii) . . . Aug. 1000 Xlll — — XVI — —
Presseggeii (Karnten). . . Jufi 580 Xlll XV - --

Techendorf (Karnten) . . Juli 940 inedi- - - XV — - -

Jjitzelsdorf (Karnten). . . Juni 650 terran xni — — — —
Grafenstcin (Karnten) . . Juni 430 XIII . -* __ — —
St. Stefan i. Iv. (Karnten) . Juni 430 xni —

1

—

Wie ersichtlich, warden in Osterreich im Jahre 1932 die Formen-

kreise XIII, XIV, XV, XVI und XXI festgestellt. Unter diesen besaB

die physiologische Form XIII die grOBte Verbreitung. Ihr folgte die

physiologisebe Form XVI, die vorwiegend im Gebiete des Mediterran-

klimas auftritt. Wahrend die Formen XIV und XV noch vereinzclt

festgestellt werden konnten, wurde die physiologische Form XXI
nur ein einziges Mai isoliert. Danach scheint die Form XIII vor alien

andercn die grOBte Bedeutung zu besitzen.

Dieses Ergebnis fand in der Untersuchung des Jahres 1933 eine

weitgehende Bestatigung. Das Untersuchungsmaterial stammte diesmal

iiberwiegend aus dem pannonischen Klimagebiete hauptsachlich Oster-
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reichs und zum kleineren Teil Ungarna und der Slowakei, Aus der folgen-

den Tabelle ist zu entnehmen, daB die physiologische Form XIII wioder

dominierte, wahrend die Formen XIV, XV und XVI nur ganz vereinzelt

auftreten. Hingegen wurde zum ersten Mai die phyriologische Form XX
festgestellt und zwar fast durchgehend auf Weizen aus dem pannonischen

Klimagebiet.

1933.

Herkunft nSBi Klima Physiologische Formen

Velka Hakta

(Karpjitho Rufil., C.S.R.) . Juli 115 XllI XVI
Kompolt (Kom. Heves

panno-

‘ niscli
(Ungarn) . . . .

Slovensky Meder (O.S.R.) .

Juni

Juni

no
130

— — XX
XX I

Magyarovar (Ungarn) . . Juni 122 XIII — - — —
Parndorf (Burgenland) . . Juni 160 xin XIV — XX
Brack a. L. (N.-Oe) . . . Juli 168

panno-
XIII — — -- — —

Aspern (N.-Oe) Juni 230
1
nifich — XX —

Wien Juli 170
1 teils

1 Voralpen XIII -- — — —
Wr. Neustadt (N.-Oc.) . . Juli 268

\
panno- XIII ~

! i

—

-

__

Gussing (Burgenland). . . Juni 230 1 nisch XIII

!

XV
1

- —
Petzenkirchen (N.-Oc.) . . Juni 250

1

XIII —
I XV

;

- -

St. Lorenzen ( Steierraark) Juli 560

j

Voralpen Xlll
1

---
1

--

Gleisdorf ( Steierinark) . . Juni 370 — ] __
1 XX

Ein ganz analogcs Bild licferten die Herkunftsuberprufungen.des

Jahres 1934. Wahrend die Biotype XIII fast in alien Lagen anzutreffen

war, wurde XIV und XV nur im Voralpen- und Alpcngebiet festgestellt.

Anders der Formenkreis XVI, der lediglicli in den beiden hochsten Lagen

und im siidlichen Burgenland an der Greuze der Voralpen und des pan-

nonisohen Klimagebietes aufgefunden wurde. Hingegen warden die

Formen XX und XXI nur je einmal im pannonischen Klimagebiet

angetroffen.

Um nun beziiglich des Vorkommens und der geographischen Ver-

breitung einen besseren tTberblick gewinnen zu ktanen, werden auf

Seite 320 in einer kleinen Gbersicht, die das Bundesgebiet Osterreichs

und die Randgebiete der angrenzenden Staaten umfaBt, alle jene Bio-

typen von Puccinia triticina verzeichnet, die aus den untersuchten Her-

kiinften in den Jahren 1932, 1933 i^nd 1934 isoliert werden konnten.

Zur Unterscheidung der einzelnen Biotypen hinsichtlich des Jahres

ihrer Auffindung wird neben der Nummer der jewoilig festgestellten

Biotype durch ,einen schiefen Bruchstrich getrennt, die letzte Ziffer

des Auffindungsjahres angefugt, z. B. 15/4 heifit Biotype 15, festgestellt

1934, Oder 15/3/4 bedeutet, daB die Form 16 sowohl im Jahre 1933

als 1934 an diesem Ort gefunden wurde.
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1934.

llerkunft
Sec-

lidhc
Klima Physiologische Formcn

Vandans (Vorarlberg) . . Juli 600 l Vor- XIII

Abfaltenbach (Oattirol) . . Aug. 900 I alpen XIII — XV -

Pragraten (Oattirol) . . . Aug. 1600 Alpen — XIV __ XVI
Kauris (Salzburg) . . . . Aug. 900 Xlll — XV —
Fuschl (Salzburg) . , . . Aug. XIII XIV _ —
Mattighofon (O.-Oe.) . . . Juni

Vor-
XIV XV —

Ried (0,-()e.) Juni mm\ — XIV XV —
Althcim (0,-0e.) Juni 380 alpen — XV — —
Kromsmunster (O.-Oe.) . . Juni — — XV ~ —
St. Floriau (O.-Oe.) . . . Juni mm — — XIV XV
Petzonkirchen (N.-Oc.) . . Nov. 250 Xlll — XV - —
Wien (Wien) Sept. 170

pannon.
Voralpen Xlll — __ -

AVr. Neustadt (N.-Oe.) . . Mai 270 pannon. XIII - — - —
lliuck a. d. M. (Stoierm.) . Juni 460

1

Voralp,

)

XIII — — —
(ileisdorf (Steiermark) , .

( iaas, lk*z. Gussirig (Bur-

Juni 370 XIII " — — , — —

geiilaiul) J uni 250 ! pannon. — - XVI _ —
1>. Schiitzen (Burgciiland)

Kukmirn, Bez. (Jussing

Juni 250 )

1
Vor-

j

alpen

Xlll — — — —

(Burgenlaiid) .... Juni 270 Xlll — -- —
.lormarinsdorf (Burgenl.) . Juni 400 XIII XVI - __

f^ichfurt ( Burgenlaiid) . . Juni 150 XIII — — - —
Mindszent puszta ( Ung.) . Juni no — — — XX —
Szent inargita puszta( Ung.) Mai 120 XIII — —

'

—
Baboliia puszta (Ungurn)

Koinpolt, Koni. Heves

Mai no .
jiannon. XIII — — XXI

(Ungavii) Mai no XIII — _
J

~ —
liiinkut, Koiii. Arad (Ung.) Mai no Xlll -- " —
Pawlowitz (U-.S.K.) (Malir.) J uni 3(K) Xlll —

Einc fluchtige Betrachtung der Skizze zeigt, daB die raumliche

VertciliiHg dcr iintersuchten Herkiinfte keine glcichmaBige ist, sondern

die festgestcllten Biotypen vorwiegend im Ostcn, Nordwesten iind Siiden

A'on Osterrcich eingetragen erscheinen. Das findet seine Erklarung

jedoch darin, daB dcr Ostlichc und nordwcstliche Teil Osterreichs zu

den Hauptweizcnbaugebietcn zahlt und der Siiden, obwohl nicht zu

diesen gehbn'nd. mit Riicksicht auf seine klimatischen Verhaltnisse,

ganz besonders unter Rost zu leiden hat. Was nun die iibrigcn Gebiete

Osterreichs betrifft, aus dencn keine oder nur vereinzelte Herkiinfte

ziir Untersuchung gelangten, so handelte es sich hier vorwiegend um
reines Alpenland, woselbst sich der Weizenbau nur vereinzelt in den

flir diesen geeigneten Talern und Lagen vorfindet. Obwohl dieser Weizen-

bau fiir die Sclbstversorgung der Bergbauern von Bedeutung ist, konnte

von der Untersuchung eincr grbBeren Anzahl von Herkiinften Abstand
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genommen werden, da der Bostbefall in diesen Gebieten bezw. klima-

tischen Lagen keine besondere Rolle mehr zu spielen scheint. Ausgenom-
man hievon erscheinen die Ost-West-Taler Stidkamtens mit ihrem

mediterranen Klima und die Nordtirols.

Bei naherer Betrachtung der Verbreitung der einzelnen Biotypen

ist sofort ersichtlich, daB die Braunrostform XIII so ziemlich iiberall

anzutreffen ist, hingegen die Biotype XV vorwiegend im Voralpen-

und mediterranen Klima und in Ober5sterreich festgestellt werden

konnte. Die Biotype XIV jedoch scheint in Ober5sterreich und im Ost-

lichen NiederCsterreich heimisch zu sein, wahrend die physiologische

Form XVI, bis auf einige Ausnahmen, vorwiegend aus karntnerischen

und burgenlandischeii Herkiinften isoliert werden konnte. Audi die

physiologische Form XXI wurde in zwei Fallen aufgefunden, von denen

jedoch mir die eine Herkunft aus Osterroich (Burgenland) herriihrte,

wahrend die andere aus Ungam stammt. SchlieBlich ware noch die

Biotype XX zu erwahnen, die in zwei, dem Ostlichen Toil Osterreichs

entstammenden Herkiinften vorgefimden wurde.

Da jedoch ihr Vorkommen auch in einigen ungarischen Herkiinften

festgestellt wurde, erscheint die Annahme gercchtfertigt, daB ihr Ver-

breitungsgebiet vorwiegend im pannonischen Klimagebiet lie gt.

Auf Grund der vorsiehend angefiihrten Untersuchungen diirften

die Formen XIII, XV als die hauptsachlich fiir Osterreich in Frage

kommenden Braunrostformen des Weizens gelten k5nnen; jedenfalls

haben cs die Analysen in den Jahren 1932, 1933 und 1934 ergeben.

Ncben diesen Hauptformen wurden noch einige Nobenformen gefunden,

die ihren Fundorten nach zu schlieBen, als ,,sporadische“ Formen, wie

Scheibe sagt, bezeichnet werden ki'mnen. Hiehcr sind nach den bis-

htrigen Untersuchungen die Formen XJV, XVI, XX und XXI zu

rechnen. Wenn auch die vorstehend angefiihrten Analysenergebnisse

keinerlei Anspruch auf Volktandigkeit erheben kOnnc n, da aus manohen,

allcrdings unbedeutenden Weizenbaugebieten noch keine Ht rkiinfte

tiberpriift werden konnten, so lassen immerhin die bishcrigcn Unter-

suchungen eine gewdssc Verteilung und Gruppierung erkennen, die ohne

Zweifel mit den klimatischen Verhaltniasen im Zusammenhang stehen

diirften. DaB jedoch diese Gruppierung nicht klarer zum Ausdruck

kommt, liegt lediglich in den klimatischen Verschiedenheiten Oster-

reichs. Wahrend der innere Teil des Landes ein Voralpen- und Alpen-

klima aufweist, reichen die Randgebiete bereits ins mediterrane und

pannonische Klima hinein. Mangels scharfer Abgrenzungen ergeben

sich nun alle mOglichen Obergangslagen, die das Auftreten der einzelnen

Biotypen oft scheinbar ganz unbegrundet ermOglichen.

Nachdem nunmehr auch in Osterreich das Vorhandensein einer

Reihe von physiologischen Formen festgestellt worden ist, war es nahe-

Zeitschritt fUr Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. XXXXV. 21



322 Schiloher [Juni/Juli

liegend, das Verhalten einzelner und zwar der wichtigsten Weizensorten

gegenuber den gefundenen Biotypen einer Priifung zu unterziehen.

Der Vorgang bei diesen Sortcnprufungen unterscbeidet sich im all-

gemeinen nicht von der sonstigen Arbeitsweise. Die Weizensorten wurden

in TOpfen mit je 5 Pflanzen in einem eigenen Raum im Gewachshaus

herangezogen und hierauf mit den reinen Linien jeder physiologischen

Form in mehrfacher Wiederholung infiziert. Diese Priifungen wurden

zur Hintanhaltung von Fremdinfektionen mit gr5Bter Vorsicht durch-

gefiihrt. Um sichcr zu sein, daB die in Verwendung stehende Biotype

rein ist, wurde sic fortlaufend auf dem Standardsortiment kontrolliert.

Zur Priifung kommen, mit Ausnahme einiger, mehr oder minder

weit verbreitete Weizensorten, die nebst den verschiedenenorts noch

vorhandenen, mitunter veredelten Landsorten zum Anbau gelangen.

Nachstehende Tabelle zeigt einen tJberblick tiber das Verhalten

der einzelnen Weizensorten gegenuber den festgestcllten Biotypen.

Sorte Bfl XXI

1. Admonter Bartweizon 4 4 4 4

1

4 3

2. Bayerkdnig Kolbenweizen 4 3 2-3 4 4 3

3. Dioszegcr Bartweizen 4 4 4 4 4 4

4. Bregers Kolbenweizon 4 4 4 3 4 4

6. Eszterhazy Bartweizen 4 3 4 3 4 4

C. Ilainisch Bartueizen 4 2 2-3 4 3 3

7. llatvaner Bartweizen 4 4 : 4 3 4

8. llohenauer Bartweizen 4 2-3 4 4 4 4

9. Kadolzer Bartweizen 4 4 3-4 4 4 3

10. Kl.-Wanzlebenei Kolbenweizen . . . 4 3 3 4 2 4

11, Kornenburger Bartweizen 4 4 3—4 4 4 3

12. Leopoldsdorfer Bartweizen 4 3 4 4 4 4

13. Loosdorfer Bartweizen 4 4 4 3 4 4

14. Manker Kolbenweizen 4 3 4 4 4 4

16. Marchfelder Bartweizen 4 3 3 4 4 3

16. Mariahoier Kolbenweizen 4 4 4 4 4 4

17, Maueiner Dickkopf 4 4 4 4 4 4

18, Moiavia Bartweizen 4 4 4 4 4 4

19. Non plus ultra Bartweizen 4 4 4 4 4 4

20. Oberinn taler Kolben 3 3 1 3 3-4 4

21. Panzer Kolbenweizen 4 4 3-4 4 4 4

22. Plantahof Kolbenweizen 4 4 3-4 4 3 4

23. Riesengebiige Bartweizen 4 4 4 4 4 4

24, Sekaezer Bartweizen 4 4 3—4 2—3 4 4

25. Tirolcrlandweizen 4 4 4 4 4 4

26, Voralpen Bartweizen 4 4 4 4 4 > 4

27. Wechsel Kolbenweizen 4 4 4 4 3~4 4

28. Wieselburger Kolbenweizen 4 4 4
I

4 4 4
1
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Fast alle in die Untersuchung einbezogenen Weizensorten sind in

hohem MaBe von Puccinia triticina befallen worden (Befalltypns 3 und 4).

Zu dem gleichen Ergebnis kam auch Scheibe (3), als er im Jahre 1927

bis 1928 die deiitschen heimischen Weizensorten anf ihren Braunrost-

befall durch die daselbst auftretenden Formen von Puccinia triticina

priifte. Diese Tatsache veranlaUte Scheibe auch zu dem Ausspruch,

daB es aussichtslos sei, ein Standardsortiment zur Aufdeckung von

Braunrosttypen nur aus heimischen Weizensorten aufstellen zu wollen

und daB fcrne?* unsere Weizenzuchtungen eine weitgehende Verwandt-

schaft aufweisen,

Aus vorstehenden Darlegungen ergibt sich die Tatsache, daB die

heimischen Weizensorten immer einem Rostbefall unterliegcn werden

und zwar durch die in den jeweiligen Weizenbaugebieten auftretenden

physiologischen Formen, deren Befallsgrad jedoch vor aUem von den

EntwicklungsmOglichkeiten in dem betreffenden Jahre abhangig ist.

Ein wesentlichcr Fortschritt ware es schon gewesen, wenn wenig-

stens einzelne heimische Sorten sich der einen oder anderen Biotype

gegeniibcr immun erwiesen hatten, da ja das Auftreten der letzteren

doch zum Teil klimagebunden ist. Hiedurch ware die M5glichkeit ge-

geben, in (Jcbieten mit starkem Auftreten einer bestimmten Biotype

eine hiefiir immune Sorte ^anzubauen. Wenn auch, wie die Erfahrung

lehri, des Ofteren eine Reihe von Biotypen an ein und demselben Ort

gleichzeitig auftreten, so ware es schon ein groBer Vorteil, wenn die

Pflanzen wenigstens von der in diesem Gebiete auftretenden Hauptform

nicht befallen wlirden.

Ein praktisches Beispiel hiefiir boten die beiden amerikanischen

Weizensorten Mediterranean und Demokrat, die auf dem Versuchsfeld

in Petzenkirchen zur Vermehrung angebaut wurden. Bei den Beobach-

tungen iiber Rostauftreten in den vergangenen Jahren zeigte sich,

daB beide Sorten von Rost nicht befallen waren. Da im Jahre 1932

nur die Biotype XIII aus den Herkiinften dieses Versuchsfeldes isoliert

werden konnte, lag die Vermutung nahe, daB es sich auch 1933 und 1934

in diesem Gebiet nur um ein Auftreten der Biotypc XIII handeln diirfte

Die Herkunftsiiberprufung im Grewachshaus bestatigte diese Vermutung.

Allerdings wurde sowohl 1933 als 1934 auch noch die Biotype XV.
isoliert, doch diirfte es sich nur um vereinzeltes Auftreten gehandelt

haben, da ansonsten auch auf den beiden amerikanischen Sorten ein,

wenn auch schwacher Befall, festgestellt hatte werden miissen.

Aus dem Gesagten ergibt sich die Tatsache, daB die vorgenannten

beiden amerikanischen Weizen und zwar Mediterranean und Demokrat

fiir Gebiete, wo die Form XIII auftritt, geeignete Weizensorten waren.

Da aber dieselben auch von den Formen XIV, XVI und XX nicht be-

fallen werden oder besser gesagt gegen einen Befall immun sind, wurden
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sie sich auch fiir jene Gebiete eignen, in denen diese Formen auftreten-

Lediglich die Form XV, die allerdings verschiedentlich in Osterreich

zu finden ist, ist fiir diese Weizen gefahrlich, dooh scheint die Intensitat

des Auftretens dieser Biotype nicht besonders stark zu sein.

Leider erfahrt wiederum die Tauglichkeit dieser Sorten mit

Rticksicht auf ihre Gelbrostanfalligkeit eine Einschrankung und zwar

dahingehend, daB lediglich pannoniscbe Klimagebiete und allenfalls

auch noch Voralpengebiete in Frage kamen, doch eignen sie sich keines-

wegs fiir die meditcrranen Weizenbaugebiete, da diese fast immer unter

starkem GelbrostbefalJ zu leiden haben. —

Hinsichtlich ihres Ertrages, der letzten Endes bei der Sortenwahl

fiir die Wirtschaftlichkeit eines Weizens entscheidend ist, standen beide

Sorten mit einem Hektarertrag von etwa 2500 kg an 15. Stelle von

37 Sorten.

Inwieweit allerdings ein solcher Anbauversuch mit obigen Sorten

von Erfolg begleitet sein wiirde, laBt sich schwor voraussageii, da iiber die

raumliche Verteilung der Biotypen, sowic ub(^r allfallige jahrliche Ver-

schiebungen noch zu wenig bekannt ist.

Besprcchung der Ergebnisse.

Die Untersuchungen der Hcrkiinfte der Jahre 1032, li)33 und li)34

ergaben, soweit sich die Herkunftsgebiete decken, eine ziemliche Cbt^r-

einstimmung beziiglich des Auftretens der Biotypen. Vor allem ist es

die Form XIII, die vorwiegend (in 38 Fallen) festgestellt werden konnte.

Den zweiten Platz hinsichtlich Verbreitxing scheint die Biotyj)e XV ein

zunehmen, wahrend die Formen XIV, XVI und XX iiberhaupt nur

vereinzelt vorgefunden wurden und in einigen Fallen sogar auBer Landes.

Von ganz untergeordncter Bedeutung fiir Osterreich scheint jedoch die

Form XXI zu sein, die in heimischen Herkiinften iiberhaupt nur ein

einziges Mai aufgefunden wurde.

Die im Anschlusse an obige Untersuchungen vorgenomnienen Pru-

fungen beziiglich des Verhaltens der wichtigsten Weizensorten gegeniilx'r

den bisher vorgefundenen Biotypen ergaben, daB fast alle in diese Unter-

suchung einbezogenen Weizens6rten in hohem MaBe von Puccinia

triticina befallen wurden (Befallstypen 3>- 4).

Zusamihenfassend kann nun gesagt werden, daB die Bioty|)en"

forschung, sowie die Sortenpriifung einen Weg weisen, ob und inwieweit

Sorten gegeniiber den einzelnen Biotypen immun sind und welche Sorten

vom Standpunkt der Rostanfalligkeit fur die einzelnen Gebiete zur Kulti-

vierung in Frage kommen.
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11. FreilandsyerBuche.

Die Versuche der Jahre 1933 und 1934 erstreckten sich wie im Jahre

1932 auf verschiedene Weizensorten, die unter gleichen Bedingungen

an verschiedenen Often angebaut wurden, um auf diese Weise Anhalts-

punkte iiber ihr Verhalten gegeniiber den einzelnen Rostarten zu ge-

winnen. Desgleichen waren auch die Beobachtungen sowohl auf die

zeitliche Entwicklung der einzelnen Weizensorten, als auch auf das

Auftreten und den Verlauf des Rostbefalles und die in Erscheinung

tretenden Zusammenhange gerichtet.

Die Versuche wurden ebenfalls wieder auf Parzellen im AusmaBe
von 50 X 1 m in zweifacher Wiederholung durchgefiihrt, um lokale

Bodeneinfliisse auszuschalten und Ertragsbestimmungen vornehmen zu

kdnnen. Die Zahl der in den Versuch einbezogenen Sorten wurde neuer-

lich um eine Anzahl von einheimischen Land- bezw. Ziichtungssorten

erweitert, sodaB nebst einigen fremden Sorten die wichtigsten einheimi-

schen Ziichtungs- bezw. Landsorten erfaBt sein durften.

Es wurden angebaut: Kl.-Wanzlebener Kolbenweizen, Hainiseh-

Bartweizen, Marchfclder Bartweizen, Italienischer Marchfelder Bart-

weizen, Moravia Bartweizen, Voralpen Bartweizen, Non plus ultra

Bartweizen, Leopoldsdorfev Bartweizen. Dioszeger Bartweizen, Hohen-
auer Bartweizen, Manker 'Kolbenweizen, Panzer Kolbenweizen, Ad-

monter Bartweizen, Kadolzer Bartweizen, Korneuburger Bartweizen,

Mariahofer und Wieselburger Kolbenweizen, Mauerner Dickkopf, Bayer-

konig Kolbenweizen. Loosdorfer Bartweizen, Eszterhazy Bartweizen,

Dregers Kolbenweizen, Hatvancr Bartweizen. Plantahof Kolbenweizen,

Riesengebirge Bartweizen , Tirolerlandweizen
,

Sekaezer Bartweizen

,

W(»chsel Kolbenweizen und Oberinntalerkolben.

Wie im Jahre 1932 wurden die Versuche nicht nur in Petzenkirchen,

sondern auch in Wr. Ncustadt und Wien durchgefuhrt. Die Beschaffen-

heit der Versuchsparzollen war gleichbleibend : in Petzenkirchen tief-

griindiger Lehmboden, in Wr. Neustadt und Wien Schotterboden mit

geringer, darliber liegender Hnmusschichte.

Der Zeitpunkt des Rostbefalles (bei schossendem Weizen) in den

einzelnen Versiichsorten ist au§ der Tabelle 1, die Starke des Befalles

der einzelnen Sorten, d. h. die obersten Grenzen, innerhalb der sich

die Maximalwerte bewegen, aus Tabelle II zu ersehen.

Tabelle L

Versuchsort
Ze

1930

itpunkt de

1931
1

s Refalles

1932 1

in den Jali

1933

iren

1934

Petzenkirchen

Wr. Neustadt etwa

Wien

7. VI.

15. VI.

26. V.

22. V.

10. V.

14. VI.

22. VI.

1

10. VT.

7. VI.

24. VI.

23. V.

30. V.

10. TI.
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Tabelle 11.

Versuchsort
Starke des Befalles in den Jahren

1930 1931 1932 1933 1934

Petzenkirchen 5-8 5--8 5-8 5-6 5-6
Wr. Neustadt 2-4 4 2-3

j

6-8 6-7
Wien — 2 6- 8 3

Zum Verstandnis dieser Tabellen muB vorausgeschickt werden, daB

Petzenkirchen ,,Voralpenklima‘" aiifweist, hingegen Wien und Wr. Nen-

stadt im pannoniachen Klimagebiet liegen. Naherc Angabem liber die

Versuchsstellen aind in der I. Mitteilung enthalten.

Wenn man den Zeitpunkt des Befalles an den einzelnen Versnchs-

orten im Jahre 1933 mit deni im Jahre 1932 vergleicht, so beobachtet

man, mit Ausnahme von Wien, wo keine Verandcrimg eingetreten iat,

mehr oder minder starke Schwankungen.

Wahrend in Petzenkirchen der Befallsbeginn erst am 10. Jiini, d. i.

um einen Monat spater als 1932, festgestellt wurdc, ist der Rost in

Wr. Neustadt im Jahre 1933 einc Woche friiher, d. i. am 7. Juni, gegen-

uber am 14. Juni im Jahre 1932 aufgetreten. Diese Tatsache findet in

den Witterungsverhaitnissen ihre Erklarung. Im Jahre 1933 waren

die Friihjahrsmonate im Gregensatze zu 1932 sehr kiihl. Diese, der Rost-

entwicklung in Petzenkirchen unglinstigcn Tf mperaturverhaltnisse

wirkten sich jedoch auf den Befall giinstig aiis, so daB nur Maximalwcrte

von 5 — 6 erreicht warden. Geiiau das Umgckehrte finden wir in W. Neu-

stadt, wo infolge der giinstigeren Leliensbedingungen fiir die Rostpilze

—
- ansonsten ist es meist heiB und trocken — ein friiherer und auoh ein

starkerer Befall zu verzeichiien war (BefalJsstarke von 8). Eine ganz

besondere Stellung in bezug auf den Witterungsverlauf nimmt das Jahr

1934 ein. Obwohl bereits im April und zum Teil im Mai ein vorsommer-

liches Wetter herrschte und der Weizen schon in der ietzten Maidekade

zu schossen begann, waren die ersten Rostspuren auch erst uin diese

Zeit festzustellen. — Die Ursache, daB der Rostbefallsbeginn bei diesem

zeitlichen Friihjahr nicht mindestens ebenso bald einsetzte, wie im Jahre

1932 und nur um etwa 8—14 Tage friiher als im Jahre 1933, welches

als spMes Jahr bezeichnet werden konnte, ist lediglich auf die mangelnde

Feuchtigkeit zuriickzuflihren, die nebst der Warmc als der wiebtigste

Faktor fiir die Entwicklung der Rostpilze zu betrachten ist. Hinsicht-

lich der Befallsstarke gleicht das Jahr 1934 mehr dem Jahre 1933.

Aus vorstehen^em ist zu ersehen, daB das Rostauftreten Verschie-

bungen unterworfen ist, die mitunter eine ganz betrachtliche Zeitspanne

ausmachen kOnnen. Wie schon erwahnt, liegt die Ursache hiefur im
Witterungsverlauf des betreffenden Jahres.
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Nachfolgendes Diagramm, welches die Befalls- iind Spitzkurve

von 1932 (a bezw. b) und die von 1933 (c bezw. d) darstellt, bestatigt

das Vorhergesagte. Im Jahre 1932 ist, wie zu ersehen ist, ein Befall

bereits lange vor dem Spitzen eingetreten, wahrend im Jahre 1933 die

Befalls- und Spitzkurve zusammenfallt. Das Jahr 1934 jedoch bictet

in dieser Hinsicht nichts auBergewfthnliches, weshalb von einer Dar-

stellung im Diagramm Abstand genommen wurde. Mit seinen Kurven

liegt es zwischen 1932 und 1933.

Diagramm T.

Da sich das ,,Schossen‘‘ auf einen Zeitraum von etwa 14 Tagen bis

3 Wochen ersircckt, kann es leicht eintreten, da6 das Rostauftreten

Diagrainin 1.

in deneinzelnen Jahren 4—5 Wochen auseinanderliegt, wenn die SchoB-

zeit durch die Witterungsvcrhaltnisse auBerdem einc Verschiebung

erleidet. Ein typisches Beispiel hiefur scheinen die Jahre 1932 und 1933

zu sein, in denen das erste^ Rostauftreten von Puccima triticinaum 31 Tage

auseinanderliegt.
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Aus dem Vorhergesagten ergibt sich somit folgender RiickschluO,

der fiir den Rostbefall ganz allgemein gilt.

Die Pustelbildung bei den einzelnen Rostpilzen tritt dann auf,

wenn, entsprechende Feuchtigkeit vorausgesetzt, das Temperatur-

minimum, welches fiir ihre Entwicklung unumganglich notwendig ist,

erreicht ist (bei Puccinia triticina z. B. 12 ® C). Der Zeitpunkt, wenn dies

eintritt, wird jedoch vorwiegend vom Witterungsverlauf der Monate

April, Mai und Juni bestimmt. DaB hiebei auch noch die Entwicklung

der Wirtspflanze eine Rolle spielt, wurde schon vorher erwahnt. Wie

nun aus den fiinfjahrigen, genauest durchgefiihrten Beobachtungen

in Petzenkirchen (Voralpengebiet) ersehen werden kann, liegt der Be-

ginn der einzelnen Rostauftreten bei Piiccinia triticma in den Jahren

1930—1934 in der Zeit vom 10. Mai bis 10. Juni. Allgemeiner aiisgedriickt

diirfte das erste Rostauftreten im Voralpengebiet von Mitte Mai bis

Mitte Juni erfolgen.

Nachstehendes Diagramm (11) zeigt nun eineii Vergleich des Rost-

auftretens von Puccinia triticina im Jahre 1932 und 1933, woboi a, b

c, d, e die Befallskurven des Jahres 1932 und a', b', c', d', e' die des

Jahres 1933 darstellen. Abgesehen von der zeitlichen Verschiedenheit

ist auch die Befallsstarke beachtenswert, die im Jahre 1933 im all-

gemeinen schwacher war. Der Grund hiefiir liegt in der kurzcren Zeit-

spanne, die der Rostausbreitung bis zur Reife zur Verfugung gestanden

hat, da ja bekanntlich auch bei verspatetem Vegetationsbeginn die

Ernte meistens mit Riicksicht auf das Einsetzen der sommerlichen Hitze

nur unwesentlich hinausgeschoben wird.

Auch bei diesem Diagramm wurde von einer Eintragung irgend-

welcher Befallskurven des Jahres 1934 Abstand genommen, da sie

in ihrem Verlauf ungefahr zwischen denen des Jahres 1932 und 1933

zu liegen kamen und somit nur die Gbersicht storen wiirden. Lediglich

die Maximal- und Minimalkurven der Temperatur (tj tg) und Feuchtig-

keit (fif2) des Jahres 1933 sind noch eingetragen.

Diagramm II.

Wahrend bisher von Puccinia triticina die Rede war, sollen nach-

stehende Auafiihrungen den bei Puccinia glumarum im Jahre 1933 und

1934 angestellten Beobachtungen gewidmet sein, die sowohl wieder

in den gleichen Versuchsorten als auch von den gleichen Vcrsuchsobjekten

gesammelt wurden.

Nachstehende Tabellen zeigen kurz an, zu welchen Zeiten und in

welcher Starke Puccinia glumarum in den angegebenen Jahren auf-

getreten ist.
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Tabelle III.

Versuchsort
Zeitpii

1931

inkt dos .\i

1932

uftretens

1933 1934

Petzonkirchen etwa Mitto Mai 20. V. 20. VI. 22. VI.

Wr. Neustadt — — —
Wien — —

nefallsstiirkc

1931
i

1932 1933 1934

Pctzenkirclieii 2 6 2- 3 2 3

Wr. Neustadt —
Wien __

Wie zn ersehcn, ist in den Versiichsorten Wien iind Wr. Neustadt

in keinem dcr oben angefiibrten Jahre Gcllrost festgestellt worden,

eine Folgeerseheinung der klimatischen Verhaltnisse, woriiber naherc

Angaben im I. Teil dieser Arbeit (2) S. 550 enthalten sind.

Anders jedoch im Versuchsort Petzenkirchen, wo bisher jedes Jahr

Gelbrost gefunden wurde. Im Gegensatz zum Jahre 1932, wo der ernte

Befall um den 20. Mai einsetzte, erfolgtc er in den Jahren 1933 und 1934

iim nngefahr 1 Monat spater. Die Ursache dcs vefspateten Auftretens

in diesen beiden Jahren ist allerdings nicht die gleiche gewesen. Wahrend
im Jahre 1933 das spate, kiilde Friihjahr den Grund fiir den vcrspateten

Pustelausbruch bildete, war im Jahre 1934 das heilie nnd trockene

Friihjahr die Ursache dieses Umstandes.

Im nachstehenden Diagramm sind die Befalls- und Entwicklungs-

kurveneiner Reihe von Sorten in den Jahren 1932 und 1933 festgehalten,

um die eingetretenen Verschiebungen entsprechend zu veransehaulichen.

Diagramm III*).

Genau so wie bei Braunrost erfolgte der Befall bei Gelbrost im Jahre

1932 langere Zeit vor dem Spitzen, wahrend 1933 der sichtbare Befall,

d. h. die Pustelbildung, sogar erst nach demselben eingetreten ist.

Der verspatetc Ausbruch hattc jedoch wieder zur Folge, daB die

Befallsstarke nicht jene Grade erreichte, wie im Jahre 1932, da die

verschiedenston Umstande dies verhinderten.

Besser noch als im Diagramm III ersicht man den Unterschied der

Befallsstarke als auch die zeifcliche Verschiedenheit im Pustelausbruch

0 a) Spitzkurve 1932,

b) vSpitzkurve 1933,

c) Befallsbeginn 1932,

d) Befallsbeginn 1933,

e) maximale Befallskurve 1932 (Intensitiit 6),

f) maxiniale Befallskurve 1933 (Intensitat. 2—3).
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aus dem Diagramm IV (a, b, c, Befallskurven 1932; a', b', c', d', e',

Befallskurven 1933; beziiglich tg und fg siehe Diagramm II).

Jyli

Juni

Mai

ZZ

25

Zi

Of

44

7
4

30^

^7

ZQ

46

43

9

6

Z

30

Z6

Z3

49

46

42

9

5

2

f

d

/

H

:st I

^ %

It

E i ^

V E V
»o

^ ^ I 5 ^ t
cy IC1 >0 Ck •p

5 J C t

s ^ t
* ? ^ ^

I'S »
c 5 5
Jf 5 5

^ ^ ^
^

V ^

1 t,wi
•5 «> C L V C «
5 N «( > »i 6^ • .

2 -5 Sf 3 <» ». * »

^vVvty<y<y«y

4N i
'• TJ

i;

'5

'i.

I

Diagramm .S.

Diagramm IV.

Del- Gnind fiir dieses zeitliche Auseinanderliegen des Gelbrost-

ausbruches sind lediglich die Wittcrungsverhaltnisse in diesen beiden

Jahren, die in den Tcinperaturkurven zum Ausdruck kommen. Wah-

rend sioh die Temperaturmaxima im Jahre 1932 mit einigen Ausnahmen

vom 20. Mai bis 18. Juni, das ist die Zeit des Gelbrostbefalles, niir uni
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ungefahr 20—25®, also Temperaturen, welche dem Gelbrost zusagen,

bewegten, herrschten im Jahre 1933 um diese Zeit der Puccinia glumarum
nooh wenig zusagende Verhaltnisse. Abgesehen von einer Temperatur-

steigerung anfangs Mai beginnt die Temperatur erst wieder um Mitte

Juni zu steigen, woselbst sich auch die ersten Anzeichen eines Gelbrost-

befalles benierkbar machein. Trotz alledem kommt es noch immer zu

keiner rechten Gelbrostentwicklung, da nebst tageweisen Temperaturen

von 26® C immer wieder Temperaturen von 6—8® C nachts auftreten.

Erst um die Zeit des 6.—8. Juli beginnt die Temperatur sowohl tags-,

als auch nachtsiiber zu steigen, so daB es nun zu einer starkeren Rost-

entwicklung kommt. Doch auch jetzt steigt bei den wenig resistenten

Sorten der Befall liber eine Intensitat von 2—3 nicht hinaus, da die

bereits alternden Pflanzen dem Gelbrost nicht mehr besonders zusagen.

Nebst diesen allgemeinen Erscheinungen in der Gelbrostentwicklung

des Jahres 1933, ware noc;h einiger besonderer Wahrnehmungen Er-

wahnung zu tun. Wahrend im Jahre 1932 lediglich drci Sorten (Panzer,

Hainisch und Kl. Wanzlebener) von insgesamt 26 Weizensorten von

Gelbrost nicht befallen wurden, waren es im Jahre 1933 deren 13 Sorten.

Da anzunehmen ist, daB in der Verbreitung der Biotypen des Gelbrostes

auch eine gewisse Bestandigkeit vorhcrrscht, wie dies bei Pnccinia

trilichia der Fall ist, so diirfte diese bc'dingtc Rcsistenz auf die geanderten

AuBenumstande des Jahres 1933 zuruckzufiihren sein. Auf die gleiche

Ursache kann auch die geringere Befallsstarke bei den anfalligen Sorten

im Jahre 1933 zuriickgefiihrt werden. So wurde in diesem Jahre als

Maximalbefall lediglich ein solcher von einer Intensitat ,,2— 3‘‘ und zwar

nur bei 4 Sorten festgestellt, wahrend im Jahr 1932 bei 5 Sorten ein

solcher von .,G‘‘ erreicht wurde.

Diese Feststellungen zeigcn, daB der Befajl von Gelbrost im Jahre

1933 nicht nur eine Verschiebung hinsichtlich der Zeit, sondern auch

eine Verschiebung lx*zuglieh der Intensity erfahren hat. Genaii wie bei

Pnccinia triticina betragt auch hier, abgesehen von vereinzeltem vor-

zeitigen und verspateten Auftreten, die Abweichung gegeniibt'r 1932

etwa cinen Monat. Desgleichen ist auch die Befallsintensitat — wie

Ixnm Braunrost — zuruckgegangen, da infolge lang andauernder ungliu-

stiger Wittcrungsverhiiltnisse die Gelbrostentwicklung gehemmt war

und die nunmehr bis zur beginnenden Ausreife zur Verfugung stehende

Zeit nicht mehr geniigte, um den Pilz auf den alternden Pflanzen voll zur

Entwicklung gelangen zu lassen, AuBerdem durften auch die Mitte Juli

einsetzenden hOheren Temperaturen noch das ihre beigetragen haben.

Ein ganz ahnliches Bild zeigt der Gelbrostbefall im Jahre 1934,

der spate Bcfallsbeginn, ungefahr um die gleiche Zeit wie 1933, hat

iiaturgemaB auch eine geringere Befallsstarke zur Folge. Lediglich

die Umstande, wodurch die Verzdgerung des Rostauftretens erfolgte.
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sind in beiden Jahren verschieden. Wahrend im Jahre 1933, wie oben

schon erwahnt, das spate Friihjahr die Ursachc bildetc, war es im
Jahre 1934 die vorzeitige sommerliche Hitzc mit mangelnder Luft-

feuchtigkeit, die dem Gelbrostbefall entgegenwirkte.

Wenn man aus diesen Feststellimgen nunmehr den SchluB zieht,

kann man sagen, je spater der Gelbrostbeftill in der Hauptvegetations-

periode des Getreides, gleichgultig aus welchcr Ursache, eintritt, um so

geringer werden die daraus resultierenden Schadigungen sein, da einer-

seits einige Wochen vor dem Schnifct stehendo Pflanzen koine gecigneten

Nahrb5den mehr fur Puccinia glumarum abgcben und andererseits

um die Juni-Juliwende regelmafiig meist starke, den obgenannten Rost-

arten nicht mehr recht zusagende Temperatursteigerungen mit mangeln-

der Feuchtigkeit einzutreten beginnen.

Obiger SchluB kann jedoch noch erweitert werden und zwar daliin-

gehend, daB in sogenannten ungiinstigen Rostjahren cine Reihe sonst

anfalliger Sorten gegen Puccinia glumarum. immun bleiben. Da ansonsten

Resistenzerscheinungen nur bei hOherer Temperatur einzutreten pflegen,

die hier jedoch nicht vorliegen, k5nnte hiefiir nur eine Erklarung in ge-

wissen physiologischen Erscheinungen gefunden werden.

Zusammenfassung,

Die vorstehend beschriebenen Versuche haben nachfolgendes (^r-

geben:

1. Auf Grund von Gk*wachshausuntersuchuugen konnteii aus den

Herkiinften der Jahre 1932, 1933 und 1934 die physiologischen

Formen XIII, XIV, XV, XVI, XX und XXI von Puccinia

triticina in Osterreich isoliert werden.

2. Fast alle in Osterreich zum Anbau gelangenden Weizensorten

gleichgultig ob Ziichtungs- oder Landsorten, erwiestm sich den

hierzulande vorkommenden Biotypen gegeniiber als stark an-

fallig.

3. Beobachtungen beziiglich des Rostauftretens von Puccinia

triticina und Pmcinia glumarum in den Jahren 1932, 1933 und

1934 zeigten, daB der Beginn desselben Schwankungen bis zu

einem Monat unterworfen sein kann.

4. Fruheres Auftreten hat meist starkeren Befall zur Folge, wahrend

spateres Auftreten schwachere PusteJbildung mit sich bringt.

In ungiinstigen Jahren konnen sogar sonst anfallige Sorten sich

als rostwiderstandsfahig erweisen.
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Ueber die wahre Ursache des Burbanksterbens in italien.

Mit 7 Abbildungoii.

In dem letzten Heft dieser Zeitschrift hat Dr. G. Reinboth^) einen

Artikel verOffentlicht, in dom er ziemlich ansfuhrlich iiber ein angebliches

Sterben der Burbankpflaume in Italien berichtet, verursacht voni

Graphium ulmi Schwarz, Diese Nachricht ist iinrichtig. Die Schuld

hierfiir gebe ich nicht Dr. Rcinboth, der die Information einem Artikel

ontninimt, den Dr. L. Franceschi in Giornale d’ltalia agricolo

(Jalir 1034, Nr. 48) tatsachlich veroffentlicht hat.

Es wird gut sein allem vorausznschicken, daU der Autor dieses

Artikels kein Phyto])athologe ist und auBerdem, daB die Zeitiing, in der

er den Artikel veroffentlicht hat, keinen wissenschaftlichen Charakter

hat, sondern ein Blatt ist, das praktische Mitteihingen fiir die Landwirte

verbreitet.

Die groBe Verbrcituiig, die die Nachricht Dr. Franc esc hi ’s ge-

nominen hat, hat si(‘her ihre Ursache in der Tatsache, daB der Moni-
teur International de la Protection des Plantes (1935, Nr. 1,

S. 20) ihn nicht nur zitiert hat, ohne sich von seiner Richtigkeit zu iiber-

zeugen, sondern auch luit einer knrzen Inhaltsangabe begleitet hat.

Es ist leiclit zu verstehen, daB diese Nachricht zufolge der groBen

Bcdeutiing, die das Aiiftreten des Graphium ulmi besitzt, und des wissen-

schaftlichen und praktischen Interesses. das die Tatsache hatte, daB

dieser Pilz auch andere Pflanzen als die Ulinen befalle (bis heute ist nur

bekannt, daB es nur die Zelkowa Keaki, eine Ulmenart, und zwar

iininer in einem begrenzten MaBe angreift), die Aufmerksamkeit vieler

Forscher auf sich gelenkt hat^). Soweit es mOglich war, haben wir ver-

sucht, die Nachricht zu widerrufen. Im gleichen Blatt, Giornale

d’ltalia agricolo, schrieb ich einen Gegenartikel am 24. Februar 1935

und darauf folgend einen anderen in Giornale di Agricoltura della

Domenica (Jahr XLV, Nr. 12). Mit groBem Bedauern miissen wir

0 Heinl)oth, (1. draphium ulmi und dio Burbarik-Pflaumen. Zeitschr.

f. Pflanzenkraiikb. u. Pflanzensehutz, 45, 1935, S. 143—^140.

2) Von cinigon ist die Nachricht sehr skeptisch und vinglaubig aufgcnommen

Worden. Siehe auch die Anmcrkung, die von Tubeuf an das Ende der Ver-

(iffonilichung Dr. Keinboth’s gesetzt hat.
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konstatieren, daU diese Berichtigung nicht frtih genug^ kam, urn zu

verhindern, daB diese Nachricht eine derartige Verbreitung nahm,

daB sie auch in der Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und
in einigen anderen bekannien Zeitschrifteii wiedergegeben wurde*

Abb. 1. Aiisselu^ii einos AKtos einer bcfallenon Burbankj)flanmo kiirz vor clem 'l^ode.

Die Blatter sind gerollt und haben sicli rot verfarbt.

Tatsachlich tritt bei den Burbankpflaumen in Italien ein groBes

Sterben auf
,
das in einzelnen Gebieten Besorgnis erregende Dimensionen

angenommen hat. Ich habe mich mit dieser Krankheit in den drei

letzten Jahren beschaftigt und habe die erkrankten Baume an Ort und
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Stelle beobachtet und die Untersuchungen im Institut der Landwirt-

schaftlichen Hochschule in Bologna, das sich in dem Gebiet befindet,

das das grOBte Burbanksierben aufweist, angestellt. Die Ergebnisse

meiner Untersuchungen erschienen in drei Ver5ffentlichungen in Bob
lettino della R. Stazione di Patologia Vegetale di Roma^)^)^).

Die Ursache des Sterbens der Pflaunie (und einiger anderer Obst-

baume, die von dieser Krankheit befallen werden) liegt in einer Ver-

anderung, welche zuerst und hauptsachlich in dem Phloem auftritt und

spater auch auf das Kambium und das Xylem iibergeht, als deren Folge

die Gewebe ihre Funktion einbuBen. Diese Veranderung wird nicht

durch irgend welche Parasiten verursacht, sei es ein Pilz, Bakterium

I

Abb. 2 und 3. Kiiie Burbank])flHumenkultur voin Storben Ixd’allen. Die Photo-

^ra})lue ist lo Tago nach dem Tod der Baume verfertigt.

Oder Insekt. Das koiinte ich mit Sicherheit feststellen
;
aiis diesem Grunde

habe ich die Bezeichniing „nicht parasitare Leptonekrosis‘‘ vor-

gesclilagen. (Siehe meine erste Arbeit vom Jahre 1934, S. 37(3.) Man
kann eine groBe Ahniichkeit mit der Krankheit feststellen, welche

(Uiabrolin seit 1924 mit dem Namen „Apoplexie'* fiir Aprikosen

in Frankreich bezeichnete^). Auch die Krankheit, die von Petri bei

9 (loidanieh, G. Un deperiineiito dei susini. BoJl. K. Staz. Pat. Veg.,

n. s., XTTI, 1933, S. 100—173, 7 Abb.

2) Goidtinieh, G, Kieerclio »ul „deperimento“ dei susini. Ibidem, XTV,

1934, S. 339-*~381, 22 Abb.

•) Goid^i.nich, G. La leptonecrosi dei ciliegi e d<*gli albieoeehi. Ibidem,

XIV. 1934, S. 531—540, 4 Abb.

*) Ohabrolin, Ch. Quelques maladies des arbres fruitiers de la valkV

du Rhone. Annales des Epiphyties, X, 1924, S. 263—333, 30 Abb.

Zeitschrift iUr Pfianzenkrankheiten und Pflanzenschutz. XXXXV. 22
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Bimen und Apfeln in Alto Adige festgestellt wurde^), ist, wenn auch
nicht identisch, so doch sehr ahnlich.

Untersuchungen uber die Ursachen, die die charakteristische Ver-

anderung beim Pflaumensterben verursachen, sind jetzt iin Gange.
Da ein parasitarer Einflufi ausscheidet, ist es notwendig, dieselben

in anderer Richtung anzustellen. Gegenwartig kann man niohts bestimm-
tes feststellen. Tm Versuchsfeld unserer Station laufen zur Zeit einige

Untersuchungen, die die Beobachtungen in der Natur vervollstandigen

A]jb. 4. Ast einor erkranktcn Bur- Abb. 5. DurcliHchiiitt oiiies kruiikou,

bnnkpflaunie in einem nicht sehr vor kurzein gestorbenen Astes einer

vorgeriicktcn Stadium der Krank- Biu’bankpflaunie.

licit. Man sielit, daf3 die Veriinder-

ung des Holzes ihren Ausgang von
, i* ,

<lenP«nkt«.nninunt,woclasPl,loe.n «ollen, die gelegenthch niethodisch

sehoii clurchaus vcrandort ist. wiederholter Besuche in den befalleneii

Gebieten, die auch unteroinander in

bezug auf Klima und Bodenverhaltnisse sehr verschieden sind, angestellt

werden. Nur auf diese Art kann man dazu kommen, mit Sicherheit

festzustellen. welches die wahre Ursache oder die wahron Ursachen fiir

die Verandening der Gewebe der I*flaume ist, deren Folge das Sterben

der Baume ist.

Zur Rechtfertigung Dr. Franceschi’s, der, wie ich wiederhole,

kein Phytopathologe ist, kann man nur annehmen, daB er geglaubt habe,

daB die Burbankpflaumen von Graphium ulmi befallen wiirden, weil

sie ebenso pldtzlich sterben wie die Ulmen.
V

Petri, 1^. DegeiuTazioiie e necrosi del cnnibio dei [leri e dei nieli nol

Trentino e neirAlto Adige. Boll. R. Staz. Pat. Veg., n. s. XIV, 1934, S. 281

bis 320. 24 Abb.
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Damit will ich nicht sagen, daB nicht die Mdglichkeit besteht,

daB man in Zukunft findet, daB auBer der Ulme auch andere Pflanzen

tatsachlich vom Oraphium ulmi befallen werden. Ich selbst habe Tracheo-

mykose, verursacht von Verticillium, bei der Burbankpflaume beobachtet.

(Siehe meine erste Arbeit vom Jahr 1934, S. 369) und die gleiche Be-

obachtung ist auch von Curzi^) gemacht worden. Es handelt sich hierbei

aber um Einzelfelle, denen fast keine praktische Bedeutung zukommt.
Es ist auch sehr

wahrscheinlioh, daB Para-

siten, die dem Graphium

iilmi sehr nahe stehen,

Obstbaume befallen kto-

nen. Es wird von In-

teresse sein, zu erfahren,

daB ich von einigen

jungen Birnbaunien aus

Alto Adige das Oraphiam

pirinum G. Goid. und
die dazu gehdrige Haupt-

fruchtform Ophiostoma

mtoniamim G. Goid. iso-

liert habe. Obgleich beim

gegenwartigen Stand der

Untersuchungen noch

nichts mit Sicherheit fest

gestellt werden kann, ist

es moglich, daB dieses

Graphium ein GefaBparasit ist. Die Beschreibung dieser Krankheit

befindet sich in einer Arbeit von mir im Druck®). Aber die Tracheo-

inykosen, die ich genannt habe, verursachen nur in sehr seltenen Fallen

Krankheiten, die genau bestimmt sind; wahrend mit Sicherheit fest-

*) Curzi, M. Intonio allc traclieoniicosi c a luiovi gravi casi di vertilliosi.

Boll. B. Staz. Pat. W'g., n. s., XI, 1930, S. 44—62, 2 Abb.

5^) Ks ist bekannt, dati die ^«ci«f-Formen, die die Haiiptform des Graphium

sind, nicht inehr zu der Gattung Ceratostamella Sacc. gereohnet werden, soridern

zur Gattung Ophiostorna Syd. Die Aseomyeeten, die zur ersten Gattung gelioren,

sind eelitti SphaeriaUSf wahrend jene, die zur Ictzteren gehdren, sich den Peri-

sporiafen nahein. Das konnte auch icli beim Studiuni des Ophiostmia catonianum

G. Goici. feststellen. Dio Hauptfonn des Graphium ulml ist heute: Ophiostorna

nimi (Buis.) Nannf. (Siehe: Melin, E. and Naniifeldt, J. A. Researches into

the blueing of ground woodpulp. Sartryck ur Svenska Skogsvardsforeningens

Tidskrift, 1934, 8. 397—616, 58 Abb.)

*) Goid 5»nieli, G. Una nuova specie di Ophiostorna vivonte sul pero e alcune

osservazioni suir esatta posizione sisteniatica della forma ascofora e delle fonne

inc>tag('noticho dc‘I gonere. Boll. R. Staz. Pat. Vog., n. s., XV, 1935. (Tm Druck.)

Abb. 6. Langsschnitt durch das Phlo5m eines

Antes der Burbankpflaume im Anfangsstadium der

Krankheit. Man sieht deutlich, daB die charak-

terisclie Veranderung sich auf den Mittelteil des

PhloSins beschrankt.
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gestellt werden kann, da6 das groBe Burbankpflaumensterben nicht

durch einen Pilz verursa«ht wird. Bei den Tausenden von Isolierungen,

die ich bei den befallenen Pflanzen gemacht babe, konnte ich niemals

die Gegenwart eines Organismus feststellen, der durch seine sfcandige

Gegenwart als Erreger des Sterbens bezeichnet werden kOnnte; noch

viel weniger das Graphmm ulmi. Die Gegenwart dieses Pilzes ware

mir nicht leicht entgangen, weil ich die Bekanntschaft mit den Tracheo-

myceten im allgemeinen, und mit dem Graphium ulmi im besonderen

mir zu gut gemacht habe, da ich lange Zeit in Gebieten war, in welchen

diese GeiBel don grOBten Schaden

verursacht und mich viel mit ihr

beschaftigen muBte.

Eine andere Feststellung, die

korrigiert werden muB, ist die,

daB die Diagnose der Graphiose

der Burbankpflaume vom phyto-

pathologischen Institut der Land-

wirtschaftlichen Hochschule in

Bologna gestellt wurde, wie es

auch in der Arbeit des Dr. Rein-

both lieiBt. Dr. Francesohi

sagt in seinem Artikel, daB er

die Klanzen an das genannte

Institut geschickt habe; er sagt aber nicht, daB die Diagnose des In-

stituts anders lautete, wie er es gehofft oder vermutet hatte. Ich erlaube

mir auch auf diesen Punkt naher einzugehen, weil es gerade zu jener Zeit

war, in der ich im Institut von Bologna die Krankheit studiert habe.

Die vorliegenden Berichtigungen erfolgen auf AnlaB meines l)i-

rektors, Herrn Professor L. Petri, und zwar nicht nur wegen der groBen

praktischen und wissenschaftlichen Bedeutung, die der Frage zukommt,

sondern auch um zu verhiiten, daB eine uniiberlegte und beklagenswerte

Anschauung eines unbekannten Phytopathologen, die ungluckseliger-

weise ernst genommen wurde, eine gefahrliche Verbreitung erfahre,

als deren Folge die Seriositat der phytopathologischen Forschung in

Italien angezweifelt werden kOnnte.

Rom, R. Stazione di Patologia Vegetale.

Abb. 7. Mikrophotographie des PliloSins

einer kranken Pfiauine.

Dr. Gabriele Goidknich.
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Alls dem chemischen Laboratorium der Bundesanstalt fur Pflanzenschutz

in Wien.

Zur Physikocbemie der Kupferkalkbriihe

(Haftlahigkeit als Quellungserseheinung).

Von Dr. Paul Reckendorfer.

Mit 2 Abbildun^^en.

Im Pflanzenschutz gelten als Spritzmittel jene Praparate der

Schadlingsbekampfung, die imr in fliissiger Form angewandt, beziehungs-

weise verspritzt werden, Aiif Pflanzen und Schiidlinge als mehr oder

minder zarter Film verspriiht, sind sie solcherart imstande, eine fungizide

oder insektizide Wirkung aiiszuuben. Aiich die spritzfertigen Mittel

(Spritzmittel) lassen sieh gleich den in trockener Form verwendeten

stanbfeinen Staubemitteln in einen Grundstoff nnd in ein Tragermittel

gliedern. Die S{)ritzmittel enthalten den wirksamen Giftstoff (Grund-

stoff) entweder gel5st, wic dies z. B. bei den gewohnlichen LCsungen der

Fall ist (Seliwefelkalkbriihe). oder in Form von in Schwebe befindlichen

Stoffen. In Ictzterem, speziellen Falle. wo der Giftstoff ungelost bzw.

kolloidal voiiianden ist, spricbt man von Briihen. Fiir Spritzmittel

im allgemeinen und Briihen im besonderen konnen ais Grundstoffe

(Giftstoffe) die versehiedensten chemischen Stoffe bzw. Verbindungen

in Frage kommen. Zur Krreiehung einer kombinierten fungiziden und
insektiziden Wirkung sind oft mehrere (irundstoffe gleichzeitig vor-

handen. Als Losungs-. Tniger- oder Streckmittel hingegen dient fast

in liner nur Wasser,

AuBer einer entspreehenden Giftwirkung miissen die Schadlings-

bekampfungsmittel auch eine gute, zweckmaBige, d. h. sich innerhalb

cntspreohender (irenzen haltende Haftfahigkeit aufweisen. Wesen und

lirsaehe einer entspreehenden Haftfahigkeit sind aber bei den Spritz-

uiul Staubemitteln grundlegend verschieden. Bei den Trockenverstan-

bungsmitteln stellt das Tniger- oder Streckmittel nieht nur den gift-

lieien Full- und Streckstoff dar (z. B. Talk), der den wirksamen Grund-

stoff (Giftstoff) anhaftend tragi, sundern es muB auch im rein physika-

lischen. im adharenteii Sinne als der eigentliche ,,Trager'‘ der Haftfahig-

keit bezeiehnet werden. Und als Haftfahigkeit erklart man bei den

Trockenverstaiibungsmitteln jene Fahigkeit (Windfestigkeit), die dem
Staubeniittel sich auf die zu behandelnden Pflanzenteile aufzulagern

und dortselbst einer sich in Vibration und Schwingung ausartenden Be-

windung standzuhalten gestattet. Ganz anders liegen die Verhiiltnisse

bei den Spritzbruhen. Hier muB von einer guten Briihe im Hinblicke

auf eine mOglichst langandauernde Wirksamkeit, die meist auch prophy-

laktischer Natur sein soil, eine alien Witterungseinflussen trotzende
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Haftfahigkeit (R^enbestandigkeit) geforderi warden. Die Wetter-

festigkeit einer einwandfrei hergestellten Bruhe wird sich also in erster

Linie in einer guten Regenbestandigkeit zu manifestieren haben.

Da nun im Gegensatz zu den Trockenverstaiibungsmitteln das

Moment der Haftfahigkeit (Regenbestandigkeit) bei den Spritzbruhen

nicht beim LOsungs-, Trager- oder Streckmittel, also beim verdunstenden

Wasser liegen kann, scheint die Frage nacli dem ,,Trager‘‘ der Haftfahig-

keit bzw. nach dem Verhalten dieses Tragers gegeniiber den Einfliissen

der Atmosphare bei den Spritzbriihen wohl berechtigt. Der Verfasser

glaubt nun, an der Hand seiner nachfolgenden Ausfiihrungen den Be>

weis liefern zu konnen, daU bei der fiir seine Untersuchungen als im

Pflanzenschutz wichtigsten Spritzbriilic herangezogenen Kupferkalk-

briihe im chemisch-physikalischen Verhalten des schon seinerzeit von

A. WOber wohldefinierten Kupferkalk-Komplexes das Moment der

Haftfahigkeit erkannt werden mufi. Solcherart ware demnach bei der

auf Pflanzexi und Schadlinge verspriihten und dortselbst eingetrookneten

Kupferkalkbriihe im kolloidalen Umbau ihres Kupferkalkkomplexes

der Trager der Regenbestandigkeit zu erblicken. Vor etlichen Jahren

erschien von A. Wober eine Abhandlung: „tTber die chemische Zusarn-

mensetzung der Kupferkalkbruhe“, Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten,

Bd. 29, 1919, in der iiber die genauen chemischen Vorgange bei der

Herstellung der Kupferkalkbriihe naher berichtet und gleichzeitig mit-

geteilt wurde, dali bei Bereitung derselben nach dem Durchlaufen dei*

Reaktionsphasen I (CUSO4 . 3 Cu(OH)2 .
(('USO4

. 4Cu(OH)2 . X HoO) im Bereiche der Phase III die nunmehr sich am
basischen Kupferkomplex anlagernde Kalkmenge (Phase 111 1

und Phase

III 2) zuerst wohl von der iiberschussig zugesetzten Menge (’a(OH )2

abhangig ist, dann aber bald konstant wird. Bei dem ungefahren

Gleichgewicht Ig CUSO4 , 5 HgO zu 0.5 g (’aO (0.601 g Ca(OH) 2)

ist der HOhepunkt der molekularen Kalkaufnahme und somit die Phase

III2 (CUSO4 . 4 Cu(OH )2 , 3 Ca(OH) 2) erreicht. Von da ab wird

bei weiterer Kalkzugabe nur im BodenkOrper die Ca(OH) 2-Menge ge-

steigert (Phase III3), ohne daU die Zusamniensetzung des Kuj)fer-

komplexes eine molekulare Anderung erfahren wiirde. Was die physi-

kalischen Eigenschaften des Briihensedimentes betrifft, so sei vorweg-

genommen, daB es sich um ein Hydrogel wechselnder Zusammensetzung

handelt, welches leicht der Dehydratation unterliegt, womit das rever»

sible Verhalten dieses kolloidalen Korpers festgelegt erscheint.

Beziiglich der Herstellung der Kupferkalkbriihe herrschen heuie

ziemlich geklarte Verhaltnisse. Auf Grund eingehender Versuche emp-

fehlen heute die Oi^erreichischen und reichsdeutschen Fachleute die

Bereitung schwach alkalischer Kupferkalkbriihen. Die fiir Freilands-

verhaltnisse ideale Kupferkalkbriihe ware wohl die vom Aufbau der
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Phase II, die im Zustande ihres Entstehens voriibergehend alkalisch,

aber schlieBlich doch dauernd neutral ist und einer hydrolytischen

Spaltung nicht mehr unterli^t. Diese Briihe ist aber wegen ihres

wohl abgewogenen Gleichgewichtszustandes in der Praxis nicht herstell-

bar. So kommt als gut brauchbare Kupferkalkbriihe nur der erste Ent-

stehungszustand der Phase III, also die Phase 111 in Betracht. Phase
Illj mit ihrem molekularem Aufbau C11SO4 . 4Cu(OH)2 . 1 Ca(OH)2
. X H2O ist eine dauernd schwach alkalische Briihe, die als Ergebnis einer

Anlagerung (nicht Anreicherung!) von einem Molekiil Ca(OH)2 an den

KomplexderPha.se II aufzufassenist. Fiir dieBereitiing der sehr empfeh-

lens werten, weil ganz schwach alkalischen Briihe III, waren theoretisch

fiir 1 g Kupfervitriol rund 0.8 g Speckkalk (mit etwa 40% Ca(OH)2)

notwendig. Doch nimmt man am besten immer 1 g Speckkalk, weil

derart auch aiif eine schlechte Beschaffenheit des Kalkes (Sand, Kar-

bonatgehalt usw.) und weniger exakte Briihenbereitung bereits Riick-

sicht genommen ist. Die Phasen III2 CuSO^ . 4 Cu(OH)2 . 3 Ca(OH)2 . x

HaOund 111, CuHO, . 4(^u(OH)2 . 3Ca(OH)2 . x H2O + xCa(OH),
kommen als hcx*h iiberalkalisierte Briihen wegen Verbrennungsgefahr

iiberhaupt nicht in Betracht.

Zur Erklarung der fungiziden Wirkungsweise der Kupferkalkbruhe

sind verschiedene Theorien aufgestellt worden. Die wahrscheinlichste

dieser Theorien geht von der vorziiglichen fungiziden Wirkung wasser-

lOslicher Kupferverbindungen aus und man glaubt sich zur Annahme be-

rechtigt, daB unter dem Einflusse der Kohlensaure der Luft eine sehr

langsame und teilweise LOsung des in den eingetrockneten Spritzflecken

enthaltenen Kiipfers erfolgt. Da die Wirkung der Kupferkalkbriihe

rneist eine prophylaktische ist, muB nicht nur der Zeitpunkt der Sprit-

zung richtig gewahlt sein, sondern es muB auch fiir eine entsprechende

Haftfahigkeit der Briihe Sorge getragen werden. Da die Haftfahigkeit

einer frisch und richtig bereiteten Kupferkalkbriihe gut ist und die

Spritzflecke ziemlich lange zu sehen sind. liegt fiir eine kiinstliche Er-

hOhung derselben, etwa durch Zusatz eines bevsonderen Beistoffes, kein

AnlaB vor. Fiir eine gute Haftfahigkeit ist einzig und allein die riehtige

Briihenbereitung im Sinne der Wober'schen Vorschriften au.'^schlag-

gebend.

Es mag auf den ersten Blick vielleieht iniiBig erscheinen, bei der

Kupferkalkbruhe nach dem „Trager‘‘ der Haftfiihigkeit suchen zu

wollen, zumal doch im ({egensatz zu den Trockenverstaubungsmitteln

das Moment der Haftfahigkeit und somit die Regenbestandigkeit bei den

Spritzmitteln ohnehin nicht beim L5sungs-. Triiger- oder Streckmittel,

also beim Wasser, das ja nach dem Verspriihen wieder verdunstet,

liegen kann und nach dem Eintrocknen des Briihensediments auf den

Pflanzenteilen zwangslaufig ja nur der basisehe Kupferkomplex als
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einzig maBgeblicher „Trager“ librigbleibt. Eine sachgemaBe t)ber-

legung laBt aber als berechfcigt- erscheinen, daB der Beantwortung der

Hauptfrage, in welchem MaBe ntolich die Bereitung der Kupferkalk-

briihe im Sinne der Menge des zur Bruhenherstellimg verwendeten

Speckkalkes auf die Haftfahigkeit der Briihe bzw, auf den ,,Trager‘'

der Haftfahigkeifc von EinfluB sein kann, sinngemaB die Fragestellung

nach dem Wesen des „Tragers“ der Haftfahigkeit, bzw. nach deni

physikocbemischen Verhalten des eingetrockneten Briihensedimentes

gegeniiber den Einfliissen der Atniospharilien vorangehen niuB. Es
sollen somit der Bearbeitnng und Beantwortung dieses Fragenkoniplexes

die folgenden tTberlegungen gewddmet sein.

Bei Verwendung von Kupferkalkbriihe als Spritzmittel go-

staltet sieh der Vorgang in der Natur folgenderniaBen: Die iin Freiland

auf den Pflanzenteilen (Blattunterseiten) verspriihte Briihe trocknet

auf denselben unter Wasserverlust im Sinne der vorbeschriebenen De-

hydratation des Hydrogeles ein, sodaB das nuninehr wasserfreie Briihen-

sediment den Einfliissen der Atniosphare, zunachst in erster Linie der

Kohlensaure der Luft, ausgesetzt ist. Das eingetroc^knete Briihen-

sedinient, welches vornehinlich durch den Molekularkomplex der

Phase nil (mit oder ohne CaO-UberschiiB als Folge einer etwaigen

t)berkalkung) dargestellt wird, niinmt nunniehr langsam, aber stetig,

Kohlensaure aus der Luft auf, womit eine durchgreifende chemische Ver-

anderung des blauen Kupferkomplexes der Phase llli vor sich geht.

Diese wird durch die Kohlensaure allmahlich zerlegt unter Bildung von

CaCOg und Riickbildung von basischem Kupfersalz der Phase II, sodaB

jetzt die Molekiile CaCOg und ((’USO4 . 4CufOH)2) nebeneinander be-

stehen. Die fungizide Wirkung der Kupferkalkbriihe wird wohl aus

diesem maBgeblich durch die Pha^e II gekennzeichneten Endzustand

des eingetrockneten Briihensedimentes ebenso abzuleiten sein, wie das

physiko-chemische Verhalten desselben als fiir die Haftfahigkeit ent-

scheidend vorauszusetzen vollkommen richtig war. Ob es bei dem im
Rahmen der Phase II ausgebildeten Mischungszustand bleibt, oder ob

das lufttrockene Molektil der Phase II unter weiterer Aufnahnie von

CO2 schlieBlich in basisches Kupferkarbonat iibergeht, ist derzeit nicht

bekannt, zumal diesbeztiglich Untersuchungen nicht vorliegen. Fiir die

nachfolgenden Eriirterungen ist dieser Umstand auch von untergeord-

neter Bedeutung, wenngleich eine Umsetzung zu basischem Kupfer-

karbonat als folgerichtig angesehen werden muB. Wichtig ist aber,

daB das auf den Pflanzenteilen baftende eingetrocknete Briihensediment

bereits dehydratisiert ist und unter dem Einflusse der Kohlensaure

der Luft einen molekularen Unibau erfahren hat. Und wichtig ist ferner,

daB das nunmehr umgeformte lufttrockene Briihensediment auf den

Pflanzenteilen gut haftet und daher auch im wasserfreien Zustande
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haftfahig und lange sichtbar ist. Solcherart steht also fest, daB der

,,Trager‘‘ der Haftfahigkeit im eingetrockneten Bruhensediment selbst

zu suchen und zu finden ist und daB das auf den Pflanzen haftende und
dehydratisierte Hydrogel seine Haftfahigkeit (Regenbestandigkeit)

nur aus seineni physikochemischen Verhalten gegeniiber den Einfliissen

der Atmospharilien ableiten kann.

Es geht nun die Frage dahin, in welclier Art atmospharische Ein-

fliisse die Haftfahigkeit des auf den l^lanzen eingetrockneten Hydro-
geles durch Formveranderungen desselben im Rahmen physikochemischer

Prozesse herabzumindern oder gar zu zerstftren imstande sind. Die

Haftfahigkeit von Spritzmitteln ist namlich abhangig von deren kolloi*

daler Beschaffenheit. Gewisse mehr oder minder irreversible Kolloide

bilden einen kontinuierlichen Spritzbelag und zeigen das Bestreben,

nach dem Einirocknen einer neuerlichen Quellung gar nicht mehr oder

nur mehr sehr schwer fahig zu seiii. Derartige kolloidale Spritzbelage

liaften dann sehr gut und konnen durch eine nachfolgende Beregnung

mangeis neuerlicher Quellung nicht gut abgewaschen werden. Die

QuellkOrper werden namlich im Gebiete maximaler Flussigkeitsaufnahme

zerbrechlich, sehr weich und sclimierig, sodaB eine gesteigerte Quell-

barkeit aiurh eine Vermehrung der kolloidalen L5slichkeit zur Folge

hatte. Die Quellung besteht demnach wesentlich in einer Solvatation

und die nachfolgende Auflosung in einer Dispergierung der bereits

solvatisierten kolloidalen Teilchen. Ein neuerliches starkeres Quellen

des auf den Pflanzenteilen eingetrockneten Hydrogeles im Regen wiirde

also die Haftfahigkeit und daher Regenbestandigkeit“ eines Spritz-

inittels in Parage stellen, was bei der Kupferkalkbnihe im besonderen

wieder in einer’ Verminderung der prophylaktischen Wirkung zum Aus-

drucke kame.

Der Vollstandigkeit halber soli hier auch erwahnt werden, daB

zwdschen Haftfahigkeit und Benetzungsfahigkeit eines Spritzmittels

ein durehgreifendei’ Unterschied besteht. Die Benetzungsfahigkeit

muB als eine Auswirkung der Oberflachenspannung der Bruhe gedacht

werdeiL wahrend die Haftfahigkeit beispielsweise bei der Kupferkalk-

briihe durch das kolloidale Verhalten des dehydratisierten Hydrogeles

gegeniiber den Einfliissen der Atmosphare festgelegt erscheint.

Um das WertmaB der Haftfahigkeit von Kupferkalkbriihen ver-

schiedener Kalkbeimcngung annahernd genau festlegen zu konnen,

war es unerlaBlich, sich mit den physikcKdiemischen Eigenschaften des

auf den Pflanzen eingetrockneten Hj^drogeles im Sinne der Quellbarkeit

desselben nilher zu befassen.

Zu dieseni Zwecke wurden 3 Kupferkalkbriihen bereitet, die in ihrer

verschiedenen Kalkbeimengung zwei Extremwerte und einen Mittelwert

darstellten. Die Bruhen waren in bezug auf den Kupfervitriolgehalt
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l%ig, das Verhaltnis von Kupfervitriol zum Speckkalk (mit etwa 40%
Ca(OII) 2) war aber verschieden. Bei der Kupferkalkbriihe a war das

Verhaltnis Vitriol zu Speckkalk 1:1, bei der Briihe b 1 : 1.5 und bei

der Briihe c 1 : 2. Die Briihe a entsprach infolge ihres Kalkgehaltes

daher ganz dem Atifbau der Phase III
j
iind war demnach an der Grenze

zwischen Neutralitat iind Alkalitiit. Die Brtihe b hingegen war deut-

lich alkalisch, wahrend die Kupferkalkbriihe c stark alkalische Reaktion

aufwies. Die Briihen a und c stellen somit Extremwerte im molekularen

Aufbau und in der Wasserstoffionenkonzentration dar. Wahrend a

das Bild der Phase Illj erreicht, kommt b dem der Phase Illg am nach-

sten, da auch hier schon eine nicht geringe tJberkalkung vorliegt. Brtihe c

hingegen, ist stark tiberkalkt und entspricht nicht niehr dem reinen Bild

der Phase Illg, zumal dasselbe durch (<aO-Anreicherung (aber nicht

Anlagerung!) deutlich verblafit erscheint. Im Hinblick auf die voran-

gestellten Erwagungen ist es nun einleuchtend, daC die Briihen a, b

und c infolge ihres verschiedenen molekularen Aufbanes auch verschie-

dene physikochemische Eigenschaften im Sinne ihrer Quellbarkeit

und damit auch verschiedene Haftfahigkeiten gcgentiber den Einfliissen

der Atmosphare aufweisen werden. Zur Bestatigung dieser Annahme
war es iiotwendig, den Vorgang in der Natur nachzuahmen und die

drei Briihen zur Dehydratation zu bringen. Zu diesem Behufe warden

dieselben zunachst zvei Tage absitzen und nach erfolgter Dekantation

die Briihengallerten auf Filtern zu Gelkuchen einsinken gelassen. Die

Gallerten a, b und c wurden alsdann auf Glasplatteoi filrndick aufgestri-

chen und in reiner Zimmeiiuft zum Trocknen ausgelegt. Wahrend des

Trocknungsprozesses wurden die Filme Ofters gewendet, um die Ent-

wasserung des Hydrogeles und die EinfluCnahme der Kohlensaure

der Luft zu beschleunigen. Nach vollendetem ReifeprozelJ wurden die

lufttrockenen Briihensedimente a, b und c fein gepulvert und zum Zwecke

gleicher KorngrOBe im Sinne gleicher Versuchsbedingungen dui*ch ein

0.2 mm-Sieb hindurchgetrieben. Die auf diese Weise mit der Teilchen-

groBe 0.2 mm (Durchmesser) erhaltenen Pulver waren von griin-blauer

(a), blau-griiner (b) und blauer (c) Farbgebung. Sie entsprachen den

auf den Pflanzenteilen haftenden, eingetrockneten, dehydratisierten

und durch den EinfluB der Kohlensaure der Luft molekular umgebauten

Hydrogelen und waren solcherart versuchsfertig und konnten direkt

zur Bestimmung ihrer QuellungsgroBe verwendet werden.

Zum Zwecke der Bestimmung der QuellungsgroBe, oder genauer

definiert des Quellungsgrades (Q) der Sedimente a, b und c war zu-

nachst die Erwagung wichtig, welcher Methodik fiir diesen Bestimmungs-

vorgang der Vorzug gegeben werden soli. Beziiglich des AusmaBes

einer Quellungserscheinung kann man namlich auf drei verschiedenen

Bestimmungswegen zu einem brauchbaren Resultate gelangen: Be-



1936] 347Zur Physikochemie der Kupferkalkbriihe.

stinimurig des Quellungsdruckes, Feststellung der bei der Quellung

aufgenommenen Wassernienge und Bestimmung der im Rahmen der

Quellung sich ergebenden Volumsveranderung. Die Methode der

Volumsveranderung bzw. der Volumszunahme wurde vom Verfasser

nicht zuletzt aus dern Grunde gewahlt, weil ein fiir diese Zwecke not-

wendiger Apparat in einer fur Konstruktion und Ausfiihrung vollendeten

Form dem Amte bereits zur Verfiigung stand. Der Biologe der Biindes-

anstalt fiir Pflanzenschutz, Herr Dr. F. Pichler, hatte denselben fiir

Zwecke seiner eigenen Forschung konstruiert und durch die mecbanische

Werkstatte R. Cee, Wien XVllI., zur Ausfiihrung bringen lassen.

In den nachfolgenden Zeilen kann der Kiirze halber nur auf das Wesen
des Bestimmungsganges des Quellungsgrades Q mit dem Pichler ’schen

Apparat eingegangen werden, weshalb beziiglich der genanen Versuchs-

anordnung und Arbeitsmethodik direkt auf die Pichler ’sche Original-

arbeit vorwiesen werden mu6, welch letztere in Balde in einem biochemi-

Hchen Faehblatte zum Abdrucke gelangen wird. An dieser Stelle aber

gereicht es mir zur angenehmen Pflicht, meinem Kollegen Dr. Pichler

fiir die liebenswiirdige Dberlassung der Apparatur und die Einfiihrimg

in das Wesen seines Bestimmungsganges herzlichen Dank zu sagen.

Der Aufbau der Apparatur sei kurz folgendermaBen gekennzeichnet

:

Die auf deii Quellungsgrad zu iintersuchende Substanz in einer Ein-

waage von 30 g wird quantitativ in einen am Boden durchlOcherten

Metallzylinder gebracht, dessen BodenOffniingen durch eine Filterpapier-

einlage gegen Substanzverlust verschlossen sind. Auf die durch Schiit-

teln des Zylinders festgepackte Substanz wird nunmehr ein ebenfalls

durchlochter Metallstempel aufgesetzt, dessen stielartiger Fortsatz

mit einem zweckmaBig ersonnenen Hebelmechanismus in Verbindung

gebracht werden muli. Die durch den Quellungsvorgang bedingte

Hohenverschiebung des Metallstempels wird durch die Hebelanordnung

in 2()facher VergroBerung auf eine langsam rotierende Metalltrommel

als Kurve nach Barometerart aufgezeichnet. Die Gesamtapparatur

ist in einem (Basschrank eingeschlossen. der mittels Thermostaten auf die

Versuchstemperatur von 22 ® C genau zu halten ist. Solcherart ist es

moglich, den Quellungsgrad bei einer Einwaage von 30 g Versuchs-

substanz und einer gleich bleibenden Versuchstemperatur von 22® C
wahrend einer Versuchsdauer von 10 Stunden als wohldefinierte GroBe

Q
10

30/22
einheitlich festzulegen. Da nun bei alien Bestimmungen die

Basis des Metallzylinders und damit die Grundflache t^jt (r - 12.5 mm,
r^ 7t -sz 491 mm2) ^Is Funktion des Quellungsvolumens (v r^ jt h)

immer gleich bleibt, verhalten sich die verschiedenen Quellungsvolumina

natiirlich ebenso wie die Quellungsgrade und diese wieder wie die durch

die Quellung hervorgerufenen Hohen. Die durch die Hebeiuberlragung
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in 20 facher Vergr66erung aufgetragenen Quellungsh5henwerte (Ordi-

naten) ergaben daher bei entsprechender Zeitmarkierung (Abszissen,

1 Stunde = 13 mm) ein Kurvenbild, welchea als der sinnfallige imd

exakte Ausdnick des Quelliingsgrades bzw. seines Gesamtverlaufes

anzusehen ist. Die Gegenuberstellung der Kurvenbilder verschiedener

Substanzen ergibt in deren Gleichheit und Verschiedenheit ein Ver-

gleichsmaU des Quellungsgrades derselben und somit ein WertmaB
ihrer Haftfahigkeit. Auf diese Weise wurden auch die nachfolgenden

Versuchswerte und Kurvenbilder gewonnen.

T a. b e n e.

Abszisse

1 Stunde — 13 turn
Ordinate in MilliinetcT

Stundenzahl
Originalkiuve a

a - 1 : 1’)

Origintilknrvob

b - 1 : 1.5»)

Originalkiirve c

(! 1 : 2’)

1 1.3 2.7

9 9.0
i

1.8 4.0

3 10.3 1.9 4.8

4 11.2
!

1.-^) 5.2

5 11.7 2.0 5.4

1) 11.9 2.0
1

5. ()

7 12.0 2.0 5.

7

8 12.0 2.0 5.8

0 12.0 2...
!

5.8

10 12.0 2.,
1

5.8

Die vorstehende Tabelle bringt in Spalte 1 die den Originalkurven

a, b und c zugehorigen Stundenzahlen von 1—10. Die auf dem Milli-

meterpapier als AbszissengroBen aufgezeichneten Stundenwerte sind

durch die Drehung der das Papier tragenden Schreibtrommel so fixiert

worden, daB einem Stundenintervall immer ein Abstand von 13 mm
entspricht, im Verlaufe von 10 Stunden also 130 mm durchlaufen werden.

Die Spalten 2, 3 und 4 der Tabelle enthalten die den Abszissen-(Stunden-

)

werten zugeordneten Ordinatengr5Ben in Millimeter, genau so, wie sie

durch Ablesen von den Originalkurven gewonnen wurden. Solcherart

lassen sich aus den entsprechenden Abszissen- und Ordinatenwerten die

Kurvenbilder a, b und c gewinnen, die dann als Ausdruck des Quellungs-

verlaufes der Bruhensedimente a, b und c aufzufassen sind. Um einen

bildhaften Einblick in den Kurvenverlauf zu erhalten, seien nachfolgend

0 a “ Kupfertolkbriihe 1 : 1.

b “ Kupferkalkbriihe 1 : 1.5.

*) c = Ktipferkalkbriihe 1 ; 2.

(30 g Einwaago, bei 22® C, 10 Stunden Versuelisdauer.)
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zwei Abbildungen gebracht, die den Quellungsgrad zwingend zu ver-

anschaulichen sehr geeignet sind.

Abbildung 1 bringt die drei Originalkurven in der Form, wie sie

vorn Apparat aufgezeichnet wurden. Abbildung 2 hingegen zeigt die

Kurven in absichtlich karrikiertem Verlaufe, der durch die ErhOhung
der Ordinatenwerte aiif das zehnfache bei gleichbleibenden Abszissen-
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werten erreieht wurde. Abbildung 2 ist also imstande, die durch ver-

schiedene Kalkzusatze gewonnenen Kupferkalkbriihen in bezug auf die

Unterschiedlichkeit ihres Quellungsverlaufes bzw. ihres Quellungsgrades

sehr deutlich vor Augeii zu ftihren. Bei der Interpratation der Kur-

ven a, b, c kOnnte auch die Frage aufgeworfen werden, ob dieselben im
Hinblicke auf etwaige Substanzverluste, die wieder durch die L5slichkeit

der verwendeten Substanzen a, b, c im Quellungswasser bedingt sein

kOnnten, nicht zu niedrig ausgefallen sind, zumal ein geringerer Sub-

stanzvorrat weniger hoch aufquellen wird. Dem ist aber nicht so. Die
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Pulver a, b, c stellen Sedimente dar, die als praktisch unlOslicher Brtihen-

bestandteil gewonnen wurden. Die fungizide Wirkung in der Natur, die

3icherlici auf LOsung der fungiziden Kupferkomponente zurtickzufiihren

ist, kann nur im Sinne des l5senden bzw. zersetzenden Einflusses der

Atmospharilien gedacht werden. Im Freiland wirkt vornehmlich das

kohlensaurehaltige Niederschlagswasser l5send, ein Vorgang, der im
Bilde der Wasserstoffionenkonzentration als ,,Ph-Problem“ vollkommen

verstandlich wird. Wahrend des Quellungsvorganges im Laboratorium

aber k5nnen derartige chemische Umsetzungen nicht angenommen
werden. Aufierdem ist das Quellungsmaximum nach wenigen Stunden

Kurvo a

Kurve (•

Kurve b

Abb. 2.

Kurve a = Kupferkalkbriibe 1 : 1

Kurve b — Kupferkalkbriiho 1 : 1,5

Kurve c — Kiipforkalkbrube 1 : 2.

schon erreicht, zu einer Zeit, wo der L5sungsprozeB erst beginnend oder

ansteigend sein miifite. In diesem Falle aber wurden die Kurven dann

wieder absinken, da der LbsungsprozeQ mit Substanzverlust verbunden

ware und ein aolcher sich zwangslatifig im Abgleiten der Kurve mani-

festieren muUte, .*Ein Kurvenabfall konnte aber auch im Analysen-

zeitraume von 24 Stunden nicht beobachtet werden. Die Mbglichkeit

eines geanderten Kurvenverlaufes durch Substanzverluste infolge L5s-

lichkeit des Bruhensedimentes im Quellungswasser kann auch dutch
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die chemische Untersuchung des Quellungawassers auf Substanz;gehalt

naeh 24 Stunden Versuchsdaiier als widerlegt gelten. Die chemische

Analyse des Qiiellungswassers ergab namlich bei einer Einwa^age von

30 g Substanz h5c^hstens 0.003 g gel5ste Substanz, was etwa 0.03 %
entspricht. Solcherart konnte aber wieder der Kurvenverlauf um
hOchstens Hunderfcstelmillimeter-Werte verschoben werden, eine Knrveh-
anderung, der wohl keine Bedeutung zukommen kann. Derart erscheint

es ausgeschlossen, dali die Kurveii a, b, c durch etwaige LOsungsprozesse

im Quellungswasser wahrend des Qiiellungsvorganges ungiinstig be-

einfluBt worden sein kftnnten und somit in ihrer Stellung bzw. in ihrem

VerJaiife zueinander wesentlich anders aufscheinen wiirden.

Aus den Kurvenbildern ist zunachst ersichllich, daB die Quelllungs-

maxima schon nach langstcns 10 Stnnden erreicht sind und der Kur-

venverlauf sodann ein gradliniger wird. Vergleicht man die Quellungs-

maxima in ihren (JrOBenwcrten, so ergibt sich fur die QuellkOrper a, b

und c ein Verhaltnis von (J : 1 : 3. Der Quellungsverlauf der Sedimente

entspricht einer Reaktion erster Ordnung, also ungefahr dem einer

inonomolekularcn Reaktion. Da fiir eine solche Reaktion die Reaktions-

dx
geschwindigkeit durch die flleichung v — —

dt
K (a— x) gegeben

ist, laBt sich die Konstante K aus der durch Integration gewonnenen

(ileichung

^ . ^1 a
. t bzw. K -

' ^— log nat.
a— X ^ t a—

X

erinitteln (K ~ Konstante, t - - Zeit (Stundenzahl), e - 2.71828, a —
QuellungsTnaxinuini, x - Ordinatenwert bei dor entsprechenden Stun-

denzahl).

Die mil den Versuchswerten angestellten Berechnungen ergaben

nun eine gate Obereinstimmung der den einzelnen QuellkOrpern jeweils

zugeordneten K-Werte untereinander (K,^ — O.Go — 0.79, K^,— 0.80

— 0.()7. Kj. - - 0.54 — 0.04), sodaB vsieh fiir a, b und c die K-Mittelw^erte

wie folgt festlegen lassen: — 0.72, K^, — 0.88, K^. = 0.58. Die

gate tn)ereinstimmung der entsprechenden K-Werte untereinander

bestatigt die Exaktheit der Kurvenverlaufe von a, b und c und liefert

einen matheniatisehen Beweis fiir die Richtigkeit der rein experimentell

gewonnenen Versuchswerte. SchlieBlich lieB sich auch nachweisen,

daB der stiindliche ])rozentuelle Zuwa<jhs der Quellung zwischeii jeweils

korrespondierenden Versuchswerten bei alien drei QuellkOrpern ziem-

lich konstant ist. Die Quellungsbilder der Briihensedimente a, b und c

erscheinen somit experimentell und mathematisch festgelegt.

Es ist zum SchluB noch die Frage zu beantworten, in welchem

MaBe die Bereitung der Kupferkalkbriihe im Sinne der Menge des zur



352 Reckendorfer [Jimi/Juli

Briihenherstellung verwendeten Speckkalkes auf die Haftfahigkeit

der Briihe von EinfluB sein kann bzw. wie die durch verschiedene Kalk~

zusatze gewonnenen Kupferkalkbriihen a, b und c in ihrem untersohied-

lichen Quelliingsbilde zu werten sind.

In den vorstehenden Zeilen ist auseinandergesetzt worden, daB die

auf den Pflanzenteilen eingetrockneten Briihensedimente mehr oder

minder irreversible Kolloide darstellen, die nach dem Eintrocknon einer

neuerlichen Quellung gar nicht mehr oder nur sehr schwer fahig sind.

Es ist auch eilautert \vorden, daB das auf den Pfianzen haftende und de-

hydratisierte Hydrogel seine Haftfahigkeit nur aus seinem physiko-

chemischen Verhalten gegcnuber den Einflussen der Atmosphare ab-

leiten kann. Nun zeigen die Versuchsergebnisbe, daB die Kupferkalk-

briihen a, b und c der Quellung in verschiedenem MaBe fahig sind,

woraus zu schlieBen ist, daB auch ihr Verhalten im Freiland gegeniiber

den Einflussen der Atmospharilien ebenfalls voneinander abweichend

sein wird und sie im Sinne ihres verschiedenen Quellungsgrades auch

eine verschiedene Regenbestandigkeit aufweisen werden. Aus dem Ver-

lauf der Kurven ist zu ersehen, daB die Briihe a in einem nicht unbetracht-

lichen MaBe der Quellung fahig ist. Bedeutend weniger sturmisch

ist der Quellungsverlauf bei den Briihen b und c. Im Hinblick auf den

Zusammenhang zwischen Quellung und Haftfahigkeit wiirde sich

demgemaB die Haftfahigkeitswertreihung folgendermaBen gestalten

:

b > c > a. Derart hatte also die fiir die Praxis empfehlenswerte Kupfer-

kalkbriihe a (Phase Illi) eine geringere Haftfahigkeit als die Briihen

b und c. Sie zeigt abel* trotz nicht unbetriichtlicher Quellbarkeit ini

Freiland immer noch eine gute Haftfahigkeit, sodaB aus der (IroBe ihres

Quellungsverm5gens eine nur in hygienischer Beziehung beachtenswerte

Regenunbesttodigkeit (Abwaschbarkeit) abgeleitet werden kann, die

auf die fungizide (prophylaktische) Wirkung keinen nennenswerten

EinfluB ausiibt. Solcherart ist nicht nur fiir eine gute fungizide Wirkung

im rein prophylaktischen Sinne gesorgt, sondern auch fiir eine zweck>

maBige Abwaschbarkeit vor der Zeit und zur Zeit der Ernte, sodaB

mit einem Ewighaftenbleiben der Briihe und damit im Ziisamnienhange

mit gesundheitlichen Schadigungen durch den (JenuB der Ernteprodukte

nicht gerechnet werden muB.

Festzuhalten aber ist die Tatsache, daB die Haftfahigkeit von

Kupferkalkbriihen mit steigendem Kalkgehalt zunimmt, um bei der

Relation 1 : 1.5 das Maximum zu erreichen und wieder riicklaufig zu

werden. Da aber das Verhaltnis Kupfervitriol — Speckkalk 1 : 1.5

schon im Bereich^ der Phase Illg zu liegen kommt und in ebendemselben

Bereiche die molekulare Kalkaufnahme auszusetzen beginnt, um der

Kalkanreicherung Platz zu machen, muB dem Bereiche der Phase III.^

die fiir Kupferkalkbriihen grOBtmogliche Haftfahigkeit zugesprochen
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werden. Zwischen molekulareni Aufbau eines Bruhensedimentes und
seiner Haftfahigkeit (seinem Qiiellungsgrad) soheint ein tiefgreifender

Zusammenhang zu bestehen.

Zusammenfassiing.

Es wird bei der Kupferkalkbriihe nach dem ,,Trager‘' der Haft-

fahigkeit gesucht und die Frage beantwortet, in welchem MaBe die

Bereitung der Kupferkalkbriihe im Sinne der Menge des zur Bruben-

herstellung verwendeten Speckkalkes auf die Haftfahigkeit (Regen-

bestandigkeit) der Briihe von EinfluB sein kann. Versuche ergaben,

daB der ,,Trager“ der Haftfahigkeit im eingetrockneten Bruhensedimente

selbst zu finden ist und daB das auf den Pflanzenteilen haftende und
dehydratisierte Hydrogel seine Haftfahigkeit (Regenbestandigkeit) niir

aus seinem physikochemischen Verhalten (Quellung) gegeniiber den

Einfliissen der Atmosphare (Regen) ableitet. Mit steigendem Kalkgehalt

nimmt die Haftfahigkeit der Kupferkalkbriihen zu, um im Bereiche der

molekularen Absattigung (Phase III2) das Maximum zu erreichen und
sogleich wieder riicklaufig zu werden. Die Haftfahigkeit der fiir die Pra-

xis einzig und allein in Frage kommenden Kupferkalkbriihe a (Phase 111 1 )

ist trotz meBbarer Quellbarkeit noch imrner eine gute zu nennen. Die

Brulie a verfiigt bei guter Haftfahigkeit im Hinblicke auf ihren Quel-

lungsgrad abcr immor no(jh iiber eine entsprechende Abwaschbarkeit,

welche die fungizide Wirkung der Briihe niir unwesentlich beeintrachtigt,

aber auch dafiir sorgt, daB mit einem Ewighaftenbleiben der toxischen

Briihcnbestandteile (Kupferverbindungen) und damit im Zusammen-

hang mit gesundheitlichen Sehadigungen durch den GenuB der Ernte-

j>rodukte nieht gereehnet werden muB.
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Was ist Wald?

Ich erinnere mich noch gut, wie der als 1. Vorsitzender des Deut-

schen Forstvereins kurzlich zuriickgetretene, Herr Ministerialdirektor

Dr. Wappes, beim Porstliohen SchluBexamen in der nationalOkonomi-

schen Priifung liber Silbermiinzen und Wahrungsfragen examiniert

wurde. Wenige Jahre spater stand icb an gleicher Stelle und wurde

Ton Professor Helferich gefragt „Wa8 ist Wald?“. Ich antwortete:

eine grOBere Zahl von Baumen bilden einen Wald. Der Herr Examinator

aber wollte die Antwort h5ren : Wald ist ,,Ort und Zweck der Holzzucht*'.

Ich replizierte hierauf, diese Definition passe h5chstens auf den Kultur-

wald, schlieBe aber den urspriinglichen Wald, den Urwald, nicht ein

und auch nicht den Wald, der nicht der Holzzucht diente, wohl aber

friiheren Menschen durch seinen Fruchtertrag niitzlich wurde, wie z. B.

der Eichen- und Buchenwald durch seine „Mast“ fiir die Schweine,

der Pinienwald durch seine Samen zur menschlichen Ernahrung wie

heute noch der Araucarienwald durch die Samen seiner riesigen Zapfen

usw. Ich erinnere hier auch an den kiinstlichen Dattelwald, dcr die

BevOlkerung direkt und mittelst Handelsausfuhr indirekt ernahrt.

Oasen mit 40000 Dattelpalmen in Nordafrika geben ein gut geschlos-

senes Waldbild. Die Definition des Waldes kann also keine Okonomische,

sie muB eine naturwissenschaftliche sein, denn der Wald war vor dem
Menschen da und wurde durch diesen genutzt und gerodet, verbrannt,

devastiert und erst spMer durch Kultur wieder aufgebaut. Auch heute

noch verschwindet der Wald in der Regel bei der Nutzung und wird

auf die abgeleerten Flachen wieder neu durch Saat oder Pflanzung

begriindet, wenn auch die Flacho bei dieser kurzen Unterbrechung

dauernd Waldboden bleibt, Nur bei femelartigem Betrieb laBt sich

dauernd Wald erhalten.

Meine Studentenantwort war also doch zutreffend als eine weit-

gefaBte Definition. Sie paBt auch noch fiir den aufgelockerten Wald-

bestand im Hochgebirge. Die Unterscheidung des Forstmannes und

des Pfianzengeographen in eine Waldgrenze und eine Baumgrenze kann

nicht scharf sein, weil sich der Wald allmahlich auflOst. Man muB
iminer den mehr oder weniger geschlossenen Wald von dem mehr oder

weniger in Baunigruppen und einzelstehende Baume aufgelOsten Wald
kiinstlich durch eine Linie trennen. Diese wird zu wirtschaftlichem

Zweck gezogen.

Auch die cinzelstandigen Laubbaume auf den weiten Grasstcppen

Afrikas bilden noch eine Waldform, so aufgelockert auch der Baum-
bestand sein mag. Auch die schmalen Baumstreifen, welche die aus'

dem Bergwald in die Prairie ablaufenden Flusse noch eine Strecke
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weit in die Ebene begleiten, tragen noch die Bezeichnnng „Galerie-

wald“.

Wichtiger wie Definitionen sind ttbereinkommen, wie man die

einzelnen Naturerscheinungen bezeichnen will und die Darstellung ihrer

tJbergange und Wandlungen.

Die neuere, durch dkologische Betrachtung aufgetauchte Bezeich-

nung des Waldes als ,,Genossenschaft“ paBt nur fiir einen geschlossenen

Wald, in dem die Waldform die Gestalt des einzelstehenden Baumes
wiederspiegelt.

Ein geschlossener Fichtenwald z. B. hat ein geschlossenes Kronen-

dach und mit belaubten Asten bis zum Boden geschlossene Bestands-

rander. Er deckt die Gesamtheit seiner astfrei gewordenen Stamme
geradeso wie der Einzelstamm mit seiner bis zum Boden reichenden

Dauerbeastung. Der Schutz gegen Wind und gegen Besonnung und
Erhitzung wird in beiden Fallen erreicht. Die Konkurrenz im eng-

geschlossenen Walde scheidet viele absterbende Baume vorzeitig aus,

die Wurzelkonkurrenz mindert sich, die kraftigeren Stamme werden

durch Mangel an Seitenlicht in die H(>he getrieben, die Assimilations-

prodiiktion wird auf die hohe, besonnte Krone beschrankt, der Wasser-

weg von der Wurzel zur Krone und der Stoffweg von der Krone zur

Wurzel wird verlangert, der Zuwachs vermehrt sich im oberen Stamm-
teil, nimmt ab im unteren bis zu volliger Umkehr bei eingeklemmten,

absterbenden Stangen. Der Boden verliert seine Vegetation mit eigener

Assimilation. Die Abfallvcrzeluer, humusbildenden Tiere und Pilze

nehmen zu. Alle diese J^bewesen sind nun aufeinander angewiesen.

Der Okologe spricht von einer Genossenschaft, als ob beim freistehenden

Baum und der Vegetation seiner Umgebung und uber seinem Wurzel-

raume nicht auch eine Tier- und Pflanzenwelt bestanden hatte mit

vielen gegenseitigen Beziehungen. Die Hohe des Baumes und die Form
des Stammes ist kein Ziel der Natur, sondern des Forstmannes, der

es mit Hilfe der Waldform erreichen und modifizieren kann. Das Ziel

des Forstmannes wird ihm vorgeschrieben durch das Bedurfnis der

Wirtscliaft, welches sich im Absatz und Preise des Holzes und seiner

Sortimente und somit im Ertrage auBert.

Man muB den ,,Ur-, gleich ursprunglichen oder Naturwald‘‘ von

dem von Menschen begriindeten, bewirtschafteten, also beeinfluBten

Kulturwald zuiiachst unterscheiden.

t)ber die Existenz der Bodendecke entscheiden Klima, Licht,

Feuchtigkeit, Nahrstoffe und physikalischer Bodenzustand, Konkur-

renten. Wird ein Faktor geandert, so andert sich auch die Boden-

decke. Minderung des Wassers fiihrt zur Bildung von Carexbulten an

den Randern von Seen und zu ihrer Verlandung, zur Umwandlung eines

Hochmoores in Heide- und Vacciniumland, zur Vermehrung der Birken,
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Bedrtogung der Bergkiefern, Ansiedelung der Rotf5hre und durch

deren Schatten wieder Minderung der Vaccinien, Auftreten schatten-

ertragender Waldmoose, Fame, durch Laub> und Blattabfall zur Ver-

besserung von Humus und Bildung von Waldboden, der ftir anspruchs-

vollere Holzarten ausreicht, zunachst LiohthOlzer, Vogelbeere, Eiche,

dann vielleicht Fichte und Tanne, die erstere wieder verdrangen.

So entstehen Einart-Walder (reine Bestande), wenn die Gesamt-

verhaltnisse oder ein maBgebender Faktor, andere Baumkonkurrenten

ausschliefien, z. B. reine Latschenbestande in Hochlagen und auf Mooren.

Aus einem Buchenwald am unteren Berghang wird aufwarts oft

ein Buchen-Tannon-, aus diesem weiter hinauf ein Buchen-Tanncn«

Fichten-, aus diesem ein Tannen-Fichten- und aus diesem ein Fichten-

wald, Zu diesem kOnnen, wenn er sich lockert, Larchen treten, und

schlieBlich die Fichten sich mehr und mehr verlieren, um Latschen auf~

zunehmen, bis diese ganz oben allein herrschen. So gibt es also Einart-

Walder (oder Bestande), Zwei- oder Mehrart-, ja Vielart-Walder. Reine

und gemischte Nadelholzwalder oder Laubholzwalder oder Nadel-

Laubholzwalder

.

In Nordamerika herrschen im Osten die Laubholzwalder mit sehr

vielerlei Laubh5lzern und einzelnen Nadelh5lzerh auf den besseren

BOden vor, doch gibt es auch reine Nadelholzwalder aus ein bis mehrcren

Arten.

Der Westen ist ein reines Nadelwaldgebiet mit vielen Arten.

Wo hier der Wald abbrennt, erscheinen meist, reine Aspenwalder

{Populus tremuhides). Oft werden diese reinen Laubholzbc'stande durch

Massenvermehrung von Insekten oder Frost gelichtet und umso schneller

unter dem Laubdachschutze wieder von NadelhOlzern besiedelt, die

schlieBlich das Laubholz iiberwuchern, beschatten, verdrangen, bis

wieder reincr Nadelwald hergestellt ist, aber meist Nadelwald von

vielen Arten. Dieser Artenreichtum gegeniiber der Ailenarmut in

Europa leitet sich von der Eiszeit her, durch die in Europa die von de*m

Querriegel der Alpen und der anschlieBenden Gebirge aufgehaltencn

Holzarten zu Grunde gingen. In Nordamcrika mit seinen das ganze

Land von Nord nach Slid durchziehenden parallelen Gebirgsketten

und Talern konnten die GehOlze vor der fortschreitenden Vereisung

nach Suden entweichen und spater zuriickkehren.

Wald ist also wandelbar und kehrt wieder an die alte Stelle zuiiick,

wenn er nur kdnstlich ferngehalten war und sich der Boden nicht so

verandert hat, daB Keimlinge nicht mehr durchkommen. Wenn er

nur an einzelnen Stellen wieder FuB faBt, kann er sich wieder aus-

breiten und bildet "^^^unter sich wieder Waldboden. Am gefahrlichsten

ist ihm moorbildendes Wasser, was in den Wald vordringt und ibn*

besiegt. Jeder Entwasserungsgraben kann hier das Spiel umkehren.
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Von all den vielen Formen, die der Wald im Spiel der Natur

(Einflufi von Klima, Boden, HOhenlage und Exposition, Holzarten etc.)

annehmen kann oder nnter dem Einflusse des Menschen und der Ka-

tastrophen angenommen hat, ist jede Form verschieden disponiert,

von bestimnitcn Schadlingen heimgesucht zu werden und verschieden

gefahrdet, durch andera Schadigungen bctrcffen zu werden.

V. Tubeuf.

Berichte.
Ohersicht dpr Bcleraten-Einteilung s. Jahrgang 1935 Heft 1, Seite 45.

I. Allgemeine pathologische Fragen.

7. Studium der Pathologie (Methoden, Apparate, Lehr- und HandbUchert

Sammlungen).

Naumov, N. A. Mikroskopisehe Untersuehungsmethoden in der Phytopatho-

logie. Selkolchosgis 1932, 223 8., 51 Textabb. Russisch.

Tku’ Tnhalt des erstcn gnilieren Nachschlagebiiches aiif dem (lebiete

der oben angefiihrteri Methoden in RuBland ist: Grundlagen der Mikro-

skopie, Mikro]>hotographie und Mikrotechnik. Das Hchriftenverzeichnis ist

ein voJIstfindiges Ma.

8. Die Ubrigen Gebiete und allgemeine Erdrterungen.

I)n Wither Raiiiiiiner. Die Pllanzeiiwelt der deiitsehen Laiidsehaft. 408 Seiten

im Format 18x20 cm mit 404 Abbildungcn im Text und 12 mehrfarbigen

Tafelii Verlag: Bibliograjihisches Institut. Leipzig. Preis in Ganzleinen

7 80 RM.
Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt. das Leben der Pfianzcm in ihrer

rmwelt zu scliildern, uie er es in einem anderen Weirke ..Die Tierwelt der

<leutschen Landschaft*' schon friiher von den Tieren getan hat. Verfasser hat

die ITIanzenwelt Deutschlands nicht nach systematisehen Einheiten mit Be-

stimmungss(*hhisseln zusammengestellt, um die Namen der Arten und Gat-

tungen ,,j)estimmen‘’ zu kdnnen, sondern nach ihren naturlichen Standorten

zusammengefaBt, also melir nat^h Genossenschaften grup])iert und dabei den

Weehsel der (renossen eines Standortes nach Jahreszeiten beriicksiehtigt.

Da er ein ])0 [)ulares Werk schaffen wollte, benutzte er im Texte nur dcutsche

Pfianzennamen und war daher genotigt. am Ende des Buches ein deutsch-

lateiniwSchcvS und ein lateiniseh-deutsehes Verzeichnis der Pfianzennamen

beizufiigen leh halte das fiir einen ersehwerendcn Umweg und hatte es lieber

gesehen, wenn im Texte und unter den Pflanzenbildern iicben dem deutschen

Namen in Klammer der latoinische Namen stiinde. Das ware schon deshalb

angezeigt, weil jede Pflanzc einen feststehenden lateinischen Namen fiihrt,

dagegen in verschiedeiien Gegendcn ganz verschiedene deutsche Namen hat.

Der inhalt des Buches geht am besten aiis folgender Inhaltsubersioht

hervor: 1. Die Pflanzen der deutschen Walder: Im Auenwald. Im Buchen-

wald. Ira Eichenwald. Im Kiefernwald Im Fichtenwald. Im Tannenwald

2. Die Pflanzen der offenen Landschaft: Die Pflanzen der Wiesen. Aiif

trockenen Hiigeln und sonnigen Abhangon. Die Pflanzenwelt der Felder.

Die Heide. Die Pflanzenwelt der Moore und Briiche, 3. Die Pflanzenwelt der



35B Lit«ratur-Berichte* lJuni/Juli

Binnengewtoer: Stehende Gewasser. FlieBende Gewasser. 4. Die Pflanzenwelt

der Meereskiiste. 5. Die Pflanzenwelt der Alpen. 6. Die Pflanzenwelt der

Siedlungen: Die Pflanzenwelt der Garten und Parkanlagen. An der HtraBe, auf

dem Schuttplatz und am Bahndamm. Zimmer-, Fenster- und Balkonpflanzen.

Die Erkennung der einzelnen Pflanzen und ihrer Teile und der naturlichen

Genossenschaften ist hauptsachlich durch die sehr zahlreichen Abbildungen
im Texte und auf zum Teile farbigen Tafeln leichtgemacht. Das Bi Idwork
ist sehr verschiedenartig und vielfach anderen Werken entstammend. Daher
sieht man bald alte Holzschnitte, wie sie in Brehms Tierleben, Meyers
Konversationslexikon, also im Verlage des Bibliographischen Institutes

ausschlieBlich ublich waren, oder es sind Strichatzungen nach Federzeichnung

Oder Autotypien nach neuen Zeichnungen oder nach Photographien oder farbige

Rasterdrucke (Dreifarbcndrucke). Die meisten Autotypie-Bilder sind nach
Zeichnungen von H. Eichhorn hergestellt. Die CJrenossenschaftsaufnahmen

nach der Natur (Photos). Das Bildwerk ist sehr schon, reichhaltig, lehrreich

und macht einen geradezu luxuriosen Eindruck. Es wird ein besonderes Zug-

mittel fiir den Absatz sein. Da auch die Pflanzenwelt in menschlichen Sied-

lungen aufgenommen wurde, haben viele fremdo Kultur-» Nutz- und Zier-

pflanzcn Aufnahme gefunden; auch einige j)athologi8ehe Objekte haben sich

eingeschlichen, so z. B. Hexenbesen, Kiefernmistel an Pinus sih^estru^, Insekten-

Harzgalle an der Kiefer, Gyrnnosporangium an Waeholder. Auf Kryptogamen
schweift das Werk ab bei Darstellung eBbarer Pilze, oiniger Fame und Flechten

etc. Auch Tier- und Pilzgallen an Blattern und Sprossen sind vorhanden.

Ein Bild scheint verwechselt zu scin: ,,Hallimasch am FuBe einer von ihm
vernichteten Kiefer" Die vdllig glatten (schup])enlosen) FruohtkbrptT er-

innern nicht an Agaricus rndleus und der Bodenbelag (Zweige, Nadeln, Rinde)

gehort nur Fichten an. Vielleicht waren es Boviste. v. Tubeuf.

II. Krankheiten und Beschadigungen.

A. Physioiogjsche Stdrungen.

2. Nicht fnfecti6se Stdrungen und Krankheiten.

a. Eriillirttnft-(Stoffwtelittl-) Stdrungan and ttdrang dtr Atmung (dar Enargitgtwinnung) durch

ehtmiicbc und phyilkalitchc Uriachtn und ain ZuvitI uder Zuwenig nolwcndigtr Faktortn.

David, R. E. Die Schneearbeiten als Mafinahmen des Kamptes iiiit der Diirre.

Socialistisch. seriiow. choseistwo, Saratow, Nr. 3/5, li)32. (Russisch.)

Die Kulturen sind im Saratower Gebiete derart zu verteilen. daB Fliichen,

auf denen sich der Schnee ansammeln will, mit geniigend groBen Land-
streifen abwechseln, von denen der Wind den erforderlichen Schnee dahin

forttragt, wo er gesammelt werden soil. AuBer der wilden Ste])pe kommen
als ,,Schneereservoire"‘ in Betracht die Winterroggenfelder, die im Herbst
untergepfliigten, zur Schwarzbrache bestimmten Stoppelfelder und die

„Shitniak“-Weiden. Winter- und Sommerweizenfelder und die Luzerne sind

dankbar fur die Schneeansammlung bzw. fiir die Sammlung der Feuchtigkeit

;

die Ertrage des Sommerweizens werden um 2—5 Ztr. gesteigert. Zum Schnee-

sammeln verwendet man Sonnenblumenstengel und Streifen von Mais-

pflanzen, die man |nan nach der Ernte stehen laBt, dann Schutzwaldchen
und Gebiische; der Schnee fangt sich an den aufrechten Objekten und lagert

sich auf oder hinter diesen Flachen an und zwar hochstens auf 600 m Ent-

femung hin. 3000 Stengel der Sonnenblume je Hektar wirken schon schnee-

sammelnd# Ma.
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Lang, Josef. Der Hederich und seine Bekiimpfung. Die Landwirtschaft,
Wien, 1933, S. 126.

Man bekampft das Unkraut in dem haferreichen WaldviertelOsterreiohs,
das kalkarme Boden besitzt, auf folgende Art: VorbengungsmaBnahmen;
Trieuren des Saatguts, Verfiitterung der Abfalle von 8cheunen und Schiitt-

boden nur in geschrotenem oder gekochtem Zustande (sie sind nie in eine

Kalkgrube oder auf den Komposthaufen zu legen), zweckmaBige Acker-
kultur: richtige Bodenbearbeitung, rechtzeitiger Stoppelsturz, tiefe Herbst-
ackerung, Zwischenarbeiten mit Egge, Federkultivator usw. Anwendung
einer entsprechenden Fruchtfolge. — VernichtungsmaBnahmen: Das
junge Unkraut ist knapp vor der Saat durcii einen einfachen Eggenstrich
zu zerstdren. Oder Bespritzung mit Raphanit besonders dort, wo Klee ein-

gebaut ist, weil dieser durch die Flussigkeit nieht geschadigt wird. Sehr gut
bewahrte sich das Ausstreuen von ungedltem Kalkstickstoff, .60—100 kg
je Joch bei Tan, doch darf das Unkraut nur 3—5 Blattchen haben. Der
Hafer erhalt dadurch iiberdies Htickstoff. Ma.

Oiinther, Ernst. Die Entgiftuiig des Duweeks. Fortschritte d. Laiidwirtsch.,

1933, S 177.

Man wollte das Unkraut Equiseium 'palustre auf Marschboden auf

mechanischem Wege durch Walzen der Wiesen und Weiden bekampfen, da
es ob des Kieselsauregehaltes sehr sj)rod ist, daher leicht abbricht. Fiihrt

man das Walzen nicht oft genug durch, so triigt dies nur zur Vermehrung des

Unkrauts bei, da nun an der Bnichstelle fiir den einen Stenged 4—8 neue
kranzformig aus der Erde sprieBen. Auf Wiesen, die der Heuwerbung dienen

sollen, ist das Walzen ab(U' nicht durchzufuhren. Verfasser weist darauf hin

(eigene Untersuchungen), daB die Giftigkeit des Unkrauts durch geeignete

KulturmaBnahmen bedeutend herabgesetzt wird, da bei gleichbleibendem

Grundwasserstand der Equisetingehalt von 170,5 mg auf 52,8 mg und bei

anfangs hohem und dann stark sinkendem Wasserstande von 184,4 mg bis

auf 12,5 mg fallt. Auf trockenem Standorte sinkt der Giftgehalt iiberhaupt

sehr. Im Laboratorium wies Verfasser nach, claB nach Behandlung des

Unkrautes mit Phosphorsaure bei der Einlage in der Griinmasse und auch
in der Flussigkeit kein Ecpiisetin vorkommt. Sollte sich dies im GroBen in

der Praxis als richtig erweisen, so entfallt die Bekampfung des Unkrautes. Ma.

B. Parasitare Krankheiten verursacht durch Pfianzen.

1. Durch niedere Pfianzen.

. BaMtritn, AlfM vnd Fltchttn.

Klein, ti. und Keyssner, E. BeitrUge zum Cheniisinus pflanzlichor Tumoren.

I. Mitt. Stiekstoffbilanz. Biochem., 1932, 8. 251.

Alle an WeiB-, Rotriibe, Tomato, Balsamine und (Jeranien durch Infek-

tion mit Bcwterhim tmtiefaciens erzeugten Pflanzentiimoren besitzen viel mehr
organische Verbindungen als das gesunde Gewebe. Dor EiweiBgehalt der

Tumoren war ein vielfaches des norraalen Gewebes, was auch fiir den loslichen

N gilt. Nur die Riiben besaBen in alten Tiimoren niedrigere Werte fiir NH3,

Amide und Aminosauren als das Normalgewebe. Ma.

Klein, 0. und Keyssner, E. BeitrUge zum Chemismus pflanzlieher Tumoren.

II. liber die Wasserstotfionenkonzentration in pflanzliehen Tumoren.

Biochem. Ztsehr., 1932,, S. 250.
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Die pH-Worte der TumorpreBsafte liegen stets hoher als die der benaoh-

barten gesunden Gewebe. Daher ist der Tumorinhalt alkalischer als die

anderen Pflanzenteile, man konnte auch mir geringere Mengen von organi-

schen Sauren mittels Athers aus den Tumoren extrahieren. Der Gehalt dei’

Tumoren an Asche nnd deren Alkalitat, bezogen auf Trockensiibstanz, ist

stets groBer. Ma.

Klein, 0. und Ziese, W. Beitrage zum Chemismus pflanzlicher Tumoren.
III. Mitt. Der Katalasegehalt von pflanzliehen Tumoren im Tergleich zum
Katalasegehalt gesunden Pflanzengewebes. Biochem. Z., 254. Bd., 1932,

S. 264^-285.

Der Tumor besitzt einen hoheren Katalasegehalt als das gesunde Ge-

webe. Tumoren von Pelargonium. Sedum und anderer Pflanzen zeigten auch
in koiizentrierten 8aften kaum Katalase, wofiir aber nicht verantwortlich

zu machen sind etwaige Hemmungskorper im Normalgewebe oder das ver-

schiedene pjf von Tumor und der betreffenden Normalpflanze. Tumoren,
erzeugt durch verschiedene Stamme von Burt, tumefaciens, lassen keinen

Unterschied in der katalitischen Wirksamkeit erkennen. Verstiche mit (!alhis-

gewebe und -tumoren zeigen, daB der hohere Katalasegehalt von Turaor-

gewebe nicht dadurch bedingt ist, daB embryonales. rasch wachsendes (iewebe

allgemein einen hoheren Katalasegehalt aufweist. Die Versuchspflanze war
hiebei Cannavalia ensiformis (Yackbohne); an (/alliisgewebe von Weide
und Pappel lieBen sich keine Tumoren erziolen. Die llindenschichte aller

untersuchten Tumoren enthalt mehr Katalase als die zentralen Partien. Ma.

Kapshuk, A. A. Bacteriological study of plant cancer. Bullet. North (/aucasian.

Instit. f. plant protection, 1. Bd., 1933. S. 69 (Russ. m. engl. Zusfg.)

Die crown gall in den Obstpflanzenschulen des Highland Agricultural

Institutes of nursery in Wladikavkas ist bakteriellen Ursprungs, die Rein-

kultur ergab stets das Bacterium itimefnciens. Seine Einimpfiing rief bei

Bohne, Tomate und Tabak einen typischen Krebs hervor. Sublimat, Kupfer-

vitriol, Formalin und Kalkchlorid toten den Eri’eger nicht sicher ah: ffir die

Desinfektion der Boden be^^ahrte sich vortrefflich C'hlorpikrin. Ma.

Schimmel. Kropfkrankheit der Zuekerruben. D. Zuckerindustr., 1933, S. 529.

Die Erreger dei Kropfe sind Bacterium beticolum und Bart, iumejaciens.

Die Kropfe sind an Zucker viel armer, an Invertzucker und vor allera an

Asche aber weitaus reicher als die eigentliche Riihe; sie schadigen das Wa(;hs-

tum dieser. Da sie auBerdem den Erd boden infizieren koniien, soil man solche

Riiben moglichst bald vernichten. Ma.

c. Pliyeoiiiycetaii.

Dreschcr, Ch. A species of Pythiogetoii isolated from decaying leaf-sheats

of the common cat-tail. Journ. Washington Acad. Sc., 1932, S. 421.

An den erkrankten Achsen von Tyj)ha latifolia fand Verfasser neben

mehreren Arten v'^on Pythium auch die neue Pilzart Pythiogeton autossytum

mit langgestreckten und raanchmal geteilten Sporangien mit eigenartigem

Entleerungsmechanismus. Ma.

Leach, L. D. und Bdrthwick, II. A. Distribution of Downy Mildew Mycelium

In Spinach Fruits. Phytopathology, Bd. 24, 1934, 8. 1021—1025. 2 Abb.

Die Verfasser verfolgten die besonderen Vorgiinge, w^elche sich beiiu

Eindringen des Myzeles von Peronospora effusa in die Samenanlage dei
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Hpinatpflanze, Spinacea oUracea, abspielen. Sie stellten fe«t, daB das Myzel
nicht mir in die Kelehhiille, den Funikuhis und das Integument, sondern
auch in den Nuzellus eindringt. Eintrittsort ist der Nabelstrang. Ziim
Nuzellns nimmt das Myzel scinen Weg durch die (^halaza. Versuche zur

Ubertragimg der Krankheit durch die Samen miBlangen zwar, die Verfasser

halten dennoch eine Verbreitung des Mehltaucs durch die Samen fiir moglich.

Hollning.

Dowson, W. J. Phyiophthora megasporma Dreschlor in Tasmania. Trans-

Brit. Mycol. Soc., XIX., rJ34, S. 80 u. 00.

Phyiophthora megasperma venirsachte im Herbst 1031 eine Faule von
Mohrruben in Tasmanien. Das Wetter war aullerordentlich regnerisch, und
da die Mohrriiben auf der Reise nach Australien fiir eine Woche in den Sacken
verschlossen blie})en. hat die Krankheit sich unterwegs rasch entwickelt.

In deni folgenden Jahr, das viel trockener war, ist die Faule nicht wieder

aufgetreten Mary J. h\ Gregor, Edinburgh.

Marcus, A. Die FuOkrankluut der Papaya. Der Tropenpflanzer, 1032, Nr. 4,

S. lOf).

Verfasser besprieht das Thenia auf CJrund sudafrikanischer Literatur.

Die Ursache der Krankheit in Transvaal, Natal und der Kapprovinz ist

zuruckzufuhren auf die Pilze Pylhimn ultimatum und Phythium apJmnider-

matam. Begleitparasiten bez\^’. Saprophyten sind: Fusarium- und Pythium-

Arten und Rhizoctonia mlani: Infektionen mit iliesen xArten hatten nie die

FuBkrankheit im (iefolge. Zumeist werden P/sjahrige Baume befallen: Ver-

farbung und Vertrocknung der Blatter, die neu sich bildenden sind kurz-

gestielt und klein. der Stamm ist unten und auch unter der Bodenflache

w(‘ieh, zerstort. so daB ihn d(‘r Wind leicht umwerfen kann. Kommt es infolge

starkei’ Kallusschichte zui* Heilung. so bemerkt man am Wurzelhalse ein

groBes IjocIi mit veurottetem Ciewobe, MaBgebend ist als Eingangspforte

fiir die Pilze eine Vorletzung am Wurzelhalse. Steht der Baum auf unfrucht-

barem Boden oder auf ungenugend gediingtem und entwasserten, so neigt er

zur Krankheit Die Wurzeln sind rneist unbeschadigt. Pythium ultimum

lebt lang im Boden. Bekam])fungsmaBregeln : Keine Verletzungen am W urzel-

halse bei der Bearbeitung. anderseits riehtige Pflege des Bodens. Ma.

Hiudiliii, Emilia. Zur Frage der Widerstandstahigkeit der Crucifereii gegen

die Kohlheniie (Plasmodiophora brassicae Wor.). Phytojiath. Ztschr.,

5 Bd., 1033. S. 381.

Die Stellung einer Pflauze innerhalb des Systems bestimmt den Grad
ihrer Widerstandsfahigkeit nicht, der vielmehr auf den fliichtigen Senfolen

beruht, die von Glukosiden gebildet werden. Das Glukosid Sinalbin gibt

solche Ole niclit. daher ist sein Vorhandensein kein Sehutz gegen den Hernie-

pilz. Der Parallelismus zwischen Widerstaixlsfahigkeit und dem Gehalt an

fliichtigen Senf()len wird bekniftigt durch die Beobachtung Ssacharoffs,

daB Sorten von Riibcn bildenden Kreuzblutlerarten mit zuckerreichstem

Zellsafte am heftigsten erkranken, Sorten mit scharfem Zellsafte gar nicht.

Durch Kreuzung von (Vuciferensorten mit geringer Widerstandsfahigkeit mit

den fluchtige Senfole enthaltenden Sorten wird es vielleicht gelingen, wider-

standsfahigore Sorten zu erzielcn. — J>er Parasit dringt in die Pflanze durch

die Wurzelhaare oder durch die Epidermiszellen der Wurzeln ein, er ver-

breitet sich aktiv, da er die aufgeIo(»kerten Zellwande durchdringt, oder
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auf passivem Wege, indem sich infolge abnormer Querwandbildung bei der

Zellteilung die Masse des Parasiten spaltet und so die Tochterzellen gefiillt

werden. In den infizierten Versuchsboden gaben die hochsten Befallsziffern

Hesperia lutea^ Brassica oleracea (Sorten Braunschweig, Koj)enhagen, Amager),

Succovia balearia und Carnchtera mUa (je 100®/o), Brassica Rapa (Sorte

Petrowski) 50®/o, Baps nur ll®/o* (rar nicht befallen wurden z. B. Hesperia

alpina, Barbarea vulgaris, Brassica Napus esculenta, Isatis glauca. Ma.

Wilkins, W, H. Studies in the genus Ustulina — with special reference to

parasitism. I. Introduction, survey of previous literature and host index.

Trans. Brit. Mycol. Soc., XVIIT., 1934, S. 320—346.
Ustulina vulgaris kommt in GroBbritannien oft auf Buchen, seltener

auf anderen Laubholzem vor, und Verfasser ist der Meinung, daB es haufig

parasitisch ist. Die vorliegende Abhandlung ist der erstc Teil einer Unter-

snchung des Parasitismus vcn der Gattung Ustulina', sie beschaftigt sich

hauptsachlich mit der Literatur und den SchliiB bildet eine Liste der be-

kannten Wirtspflanzen von U. vulgaris und f/. zonatn.

Mary d. F. Gregor, Edinburgh.

d. Aicomyctttn.

Bekatupfiiiig des Pappelkrebses. D. Dtsch. Forstwirt, 14. Bd.. 1932. S. 519.

Das Reichsminibterium flir Ernahrung u. Landwirtschaft, Berlin, hat

durch Verordnung vom 2. II. 1932 (R.G.Bl. I. S. 63) ziigleich mit dem
Verbot der Einfahrt von Ulmen auch die kanadischen Pappeln verboten,

um der Gefahr der Einschleppung des Pappelkrebspilzes Neetria coccinea

V. sanguineUa entgegenzutreten, der in Westfalen recht schadigend auftritt.

Befallene Pappeln sind unbedingt zu vernichten Die deutsche Pappel

ist ja ein vollwertiger Ersatz fiir die kanadische! Ma.

Boning, Karl. Zur Biologic und Bekampfiing der Sklerotienkrunkheit des

Tabaks (Sclerotlnia sclcrotioruiii [Lib.] Massee). Phytopath. Ztschr., 6. Bd.,

1933. S. 175, 6 Abb.

In der Pfalz schadigte die Krankheit 1924—1931 vielfach stark die

daselbst gebauten Sorten von Nicotiana tabacum, um Schwabach in Mittel-

franken die Nic. rustica. »Sie tritt in Lagen auf, die sich durch hoheren Feuch-

tigkeitsgehalt des Bodens infolge schlechter Diirehlassigkeit des Untergrundes

auszeichnen oder die von Wald iimgeben sind. Die physiologischen Eigen-

sohaften des Pilzes sind griindlich stiidiert wordeii, oberiso die Infektion durch

Askosporen und Myzel. Zur Bekarapfimg empfiehlt Verfasser auf Grund
eigener Htndien: Entfernung und Vernichtung der erkrankteri Pflanzen,

rasches Abhauen und Unterpfliigen der abgeernteten Striinke auf dem Felde.

Sorgfaltige Vernichtung der in den Trockenraumen ziiruekgebliebenen Ernte-

ruckstande. RegelmaBiger, mindestens 3jahriger Fruchtwechsel auf groBeren

zusammenhangonden Flachen. Moglichst fruhzeitige Auspflanzung und Be-

gtinstigung eines moglichst fruhzeitigen Erntetermins durch entsprechende

Diingung und Bodenbearbeitung. Man entgipfle jegliche Tabaksorte, doch

nicht vorzeitig; der Befall geht vielfach von den Bliitcnstanden aus. Jo

nach der Reife der Blatter einte man zu verschiedenen Termincn. Anwendung
von Kalkstickstoff zu Tabak, soweit eine Erganzungsdiingung mit N an-

gebracht ist
;
sons^ gebe man diesen Diinger zu den in der Fruchtfolge nach

Tabak angebauten Friichten. Bespritzt man die Pflanzen behufs Bekamp-
fung anderer Erkrankungen mit Cu-haltigen Mitteln, so behandle man auch
die Stengel. Ma.
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Chaudhnri, H. and Jagtar Singh. A disease of Pomegranate (Puniea granatum
Linn.) due to Amphiehaeta Piinieae n. sp. Trans. Brit. Mycol. Soc.,

XIX, 1935, S. 130—144, mit 1 Taf.

Amphiehaeta Punicae n. sp. verursacht eine Krankheit des Granat-

apfels in Lahore, Indien. ])er Parasit tritt durch Wunden in die Zweige von
jungen Pflanzen ein und bewirkt ein Kiimriiern der befallenen Baume. Der
Pilz laBt sich leicht auf verschiedenen Nahrboden kultivieren. Obschon
diese Art^ niir schwach parasitisch ist, wurde ihre Pathogenitat durch viele

Impfveraiiche bestiitigt. Mary J. F. Gregor, Edinburgh.

Cooley, J. S. and Crenshaw, S. H. Control of Botrytis rot pears with chemically

treated wrappers. U.8.-Dep. of Agric. Washington, D.C^ Circular No. 177,

1932.

Durch Umhiillungen, getrankt mit 2,5%igem Kupfersulfat, konnten

Verfasser die Botrytis-F'&iile bei Apfel und Birne verhindern. Zu bevor-

zugen ist Olpapier. So verpackte Friichte hat man nie beanstandet. Auf
Birnen gab es jo engl. Pfd. nur 9,0005 g Kupfer, daher weit unter der Schadens-

grenze. Ma.

Deniiis, K. \V. (i. A new Species of Pestalozzia on Podocarpus. Phytopatho-

logy, Bd. 24. 1934, S. 1020—1028, 1 Abb
x\uf lebenden Bliittern von Podocarpus dongata fand Dennis eine Art

Pestalozzia vor, die bisher noch nicht beschrieben worden ist Er gibt fur

diese P. podocarpi eine Diagnose un<l eine Beschreibung des Krankheits-

bildes. H.

Drechsler, Ch. Phytopailiological and taxonomic Aspects of Ophioboliis,

Pyrenophora, Helmiiithosporium, and a new (lenus, Cochliobohis. Phyto-

])athology, Bd. 24 1934, S. 953—983, 3 Abb
Der l)isher aus den Vereinigten Staaten noeh nicht gemeldete Ophiobolns

herpotrichns wurde von Drechsler in verschiedenen Unionstaaten an abge-

storbenen Stengeln der Quccke, Agropyrum repens, vorgefunden. Howohl

(). herpoirichus wie auch O. graminis werden auf (Jrimd ihrer helicoiden Asco-

sporenanordnung zu einem besonderen Genus Cochliobohis erhoben. Als

Muster dafiir wurde (\ heterostrophus, der an Mais Blattflec^ken verursacht,

aufgestellt. H

Cuba, E. F. Control of the Verticillium Wilt of Eggplant. Phytopathology,

24. Bd , 1934, S 90(b- 915, 2 Abb.
Die Eierpflanze, Solamnu esculmtum. hat im Staate Massachusetts

dtTartig stark unter dera Befall mit Verticillium zu leiden, dab vielerorts der

Anbau <ler Pflanze hat aufgegeben werden rniissen, ein Uaustand, durch den

Cuba veranlaOt wurde. na(*h Mitteln zur Behebung des Ubels zu sucheii. Von
wesentlichem EinflulJ auf den Umfang der Schadigungen ist die Bodenwarme
und die lk)denreaktion So betrug die Zahl der erkrankten Pflanzen bei einer

Bodenwarme von 55,4"’ F - 0, bei 77 F— 100 und bei 91,0 ^ F wieder-^ 0.

In Boden mit pH weniger als 5 bleibt der Befall aus. Zur Ansauerung des

Bodens wird in erster Linie Aluminiumsulfat empfohlen. Weniger gut eignet

sich Schwefel. Beide Mittel kommen nur flir CJlashauskidturen in Frage.

Die Samen bleiben frei vom Pilze. Hollrung.

Henry, A. W. Influence of soil temperature and soil sterilisation on the reaction

of wheat seedliugs to Ophiobolns graminis 8ace. Canad. Journ. of Rese-

arch, 1932, S. 198.
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Die SchMigung diirch den genannten Pilz an Weizen ist in Kanada
bei 13 ®(/ fast gleich groli in sterilisiertem wie in unsterilisiertera Boden.
Steigt die Bodentemperatnr (bis 27 ® C), nm so wirksamer ist der Schutz,

welchen die Bodenmikroorganismen verleihen. Das Infektionsmaterial und
Weizensaatkorn mu3 zu gleicher Zeit in den Boden gelangen. Die Verschieden-

heiten im Ophiobolu8-'Be^Sl^\ in den versehiedenen Distrikten erkliirt Verfasser

aus den versehiedenen Bodentemperaturen ; der Winterweizen wird gegenuber
dem Sommerweizen stets starker befallen. Ma

Biirnhani, C. R. The inheritance of Fiisariiiiti wilt resistance in flax. Journ.

Am. Soc. Agron., 24, Bd., S. 734, 1932.

Nach mehrjiihriger Inziiehtung von 21 versehiedenen ytammen von
Flachs, bezogen aus weit voneinander liegenden CTebieten, priifte Verfasser

die einzelnen Naehkornmenschaften aiif Befall durch Fusarium Uni Boll.

Da dieser 15—100% betrug, muB die Welkeresistenz durch mehrere Faktoren
bedingt sein. Die Fi der Kreuziing eines anfalligen mit einem resistenten

Stamme erwies sich als intermediar. Die Prufung zweier anderer Kreuzungen
bezuglich der F2 und F3 im Freilande und im (Tewilehshause ergab sehr giite

Ubercinstimmung. In der F3 war nur ein kleiner Bruchteil der Familien

ebenso resistent wie der resistente Klter: die moisten waren sehr anfallig,

wahrend andere eine Mittelstellung einnahmen. Zwischen Anfalligkeit und
einem der beiden Faktoren fiir Hamenschalegelbfarbung gibt es gewisse

Anzeichen einer Koppelung. Kreuzungen resistenter ,Stamme ergaben einen

hohen Prozentsatz von Erkrankungen. Auf freiem Fekle kommen bis zu

4,3^Jo naturliche Kreuzungen vor ; Verfasser hat aus sehein])ar ganz gesunden
Pflanzen das Welke-Fiisarinm isolieren kdnnen. Ma.

Ito, Soiya and Kuribayashi Ivaziic. The ascigeroiis forms of some gramini-

coloiis species of Helmiiithosporiim in Japan. »l. Faoult. of Agrie Hokkaido
imper. Univ. Sapporo. 29. Bd., T. (— Teil) (== Part) 3, li)32, S 87. 3 Taf.

Monographisehe Behandlung von 5 Ophiobolus- und 5 Pj/renophom-

Arten, die auf Reis, Gorste. AVeizen, Hafer. Agtopyron und Maria aiiftreten.

Sehr eingehend ist das conidiale und jieritheciale Stadium sowie die Kultur

dieser Parasiten erlautert. Die Tafeln bringen morphologische Details. Ma.

Katser, Annie. €ber die Resistenz vcrschiedener .Vpfelsorten gegeniiber Sclero-

tinia fructigena (Pers.) Schroet. und ihre Bezic^hung zur Wasserstoffionen-

konzentration. Phytopathol. Ztsehr. 0. Bd ,
1933,' S. 177— -227. 10 Al)b.

Befallsresistenz und Ausbreitungsresistenz fallen bei den moisten gc-

priiften Apfelsorten zusammen. Nach vorhergehender Verletzung der Frucht-

schale tritt auch bei jenen Sorten Jnfektion ein, die sieh im Freiland als resi*

stent erwiesen ha ben. Temperaturen unter dem Warmeoptimum des Pilze.s

verlangsamen den KrankheitsprozeB. Einen wichtigen EinfluB hat der Stand-

ort, sodaB die Untersehiede zwischen den einzelnen Sorten mehr gradueller

als prinzipieller Natur sind. Einzelne Sorten sind auch in aiisgesprochenen

Monilia-ArXen resistent, andere immer anfallig, weshalb man resistente und
anfallige Sorten aufstellen kann. Mit ziinehmender Reife wird die Aus-
breitungsresistenz gegenuber dem Pilze gestoigert, bis sie bei vollreifen

Aprikosen imd ApMn ihren Hdhepunkt erreicht. Sclerotinia laxa greift die

Aprikosen an, so lange sie noch ganz hart und unreif sind; einen Befall von
Apfeln durch Sc. fructigena gibt es nur dann, wenn bei zunehmender Reife

die Fruchtschale keinen vollkommenen AbschluB mehr bildet oder Offnungen
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(InsektenfraB) dem Pilze EinlaB ermoglichen. Zwischen der Ausbreitungs-
resistenz der untersuchten Sorten und der Wassorstoffionenkonzentration
bestehen keine iirsachlichen Zusammenhange. Wahrend des Reifungs-
prozesses kommt es bei der Aprikose zu einer Abnahme der genannten Kon-
zentration; von Sc. fructigena befallene Apfel batten eine hohere solche ak
vor der Erkrankiing. Bei kiinstlicher Infektion hort die enge Spezialisienmg
der Sclerotinia-ATten aiif Kern- und Steinobst aiif. Deshalb miissen irgend-

welche Zusammenhange zwischen Fruchtschale und der Spezialisierung be-

stehen. Die Farbe der Konidienpolster ist bei solcher Infektion kein Kriterium
dafiir, ob der Erregei dorselben zu Sc. fructigena oder Sc. cintrea gehort.

Eine konzentrkcdie Anordnung der eru^ahnten Pokter sah man nur bei den
Sorten Oharlamovsky und Kaiser Alexander; sonst waren die Pokter regellos

iiber die Friuihtoberflache verteilt. Konidien entstehen auch im Dunkeln;
bei 10 ® (J treten Mikrokonidien aiif. Ma.

Languor, W. tjbor die Schuttekrankheit der Kieferiinadel (Finns silvestris und
Finns sirobus). Phytopathol. Ztschr., Heft G (5. Bd.), S. G25, 1933.

Auf sterilisierten toten Nadeln von Pinus silvestris bildet LojiliocUrmium

pinastri, wie schon Tubeuf fand, nur Pykniden, keine Apotbeeieri. In lebende

Nadeln wachst das Myzel nicht hinein. An erkrankten l-jahrigen Nadeln
auftretende gelbe, braun und violett gefiirbte Flecken, die der typischen

Sehutte vorausgehen, sowie die eigentlichen .,GoldfJecken'‘ an iilteren Nadeln
sind durch Infektion mit obigem Pilze verursacht. In den grunen 8tellen

zwischen den Fleeken gibt es kein Myzel. In 3 oder mehr Jahren king trocken

aufbewahrten Hehuttenadeln war das Myzel nicht mehr am Lebon, es kt
aber sehr widcrstandsfahig gegen kin zero Erhitzung und Austrocknung.
Infizierte Nadeln geben mehr Wasser ab ak gesunde. Durch den Pilzbefall

etwa hervorgerufene Stdrungen der Wasseizufuhr aus dem 8tamme spielen

fiir das Vertrocknen der Nadeln keine entscheidendc Rolle. Die Annahme einer

bloBen ,,Trockenschutte'' ohne vorausgegangene infektion durch obigen Pilz

ist abzulehnen. Bei der Kultur dieses Pilzes eri^cheint mitunter Dematimn
pullulans, (lessen Rolle iioch aufzuklaren ist. — Verfas: er hat aus 8poren
den Pilz Hypodervia brackgspormn rein kultiviert, das Ma zel bildet in sterili-

sierten toten Nadeln von Pinas Strobus Pykniden und Apothecien, wachst
aber im Laboratorium in lebende Nadeln nicht hinein. Ma.

Majdrnkoff, F. Versnche mil der Streifenkraiikheit der (lerste (Helminiho-

sporiiiin grainineuiii Rbli.) nnier besonderer Berueksiehtigung der Infek-

tions-, Beiz- und Iininniiilaisl'rage. Bot. Arch, 34. Bd., 1932, S. 337.

Vor einiger Zeit arl)eitete man im Institute fiir i^lanzcnbau in Ixnpzig

fur Hafer eine K(n*ninfektion-Kvakuierungsmethode aus, Avelche Verfasser

jetzt bei Gerste fiir Infektion mit Helminthospormm ausprobiert hat: Zur
Gewinnung der Konidien niitzt ein Abschlagen mitteJs Glasperlen und Ab-
sieben in einem eigens konstruierten Hiebsatz, ein Verfahren, das die Sporen

auch anderer Pilzarten leicht gewinnen liiBt. Infektionen nach der Evaku-
ierungsmethode sind brauchbar. Steigerung der Konidienmenge in der be-

treffenden Aufschwemmung, Temperaturregelung wahrend der Gorsten-

keimung, Hattigung der Bodenkapazitiit und Saatgut mit verminderter Keim-
kraft erhdhen die Befalkprozente. Ein neues Keimverfahren bei 4® C empfiehlt

Verfasser fiir Immunitiits- und Beizversnche. Germisanbeize nach dem Tauch-

verfahren bokampft den Pilz am besten. Die ^Anflilligkeit einzelner Winter-

und Sommergerstensorten gegen die Krankheit ist angegeben. Ma.
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Pichler, Friedrich. Der Schneeschimmel. Ursaehen und Abwehr seines Auf-
tretens* Fortschr. d. Landwirtsch., 1933, S. 149.

Eigene Versuche undBeobachtungen invierosterreiehischenAlpeiilandern

ergaben: Ein Schneeschimmelbefall im Frtihjahr hat auBer dem Vorhanden-
sein von Piisarienkeimen im Boden eine Schwachung der Pflanze zur not-

wendigen Voraussetzung. Diese Schwachung wird meist durch eine lang-

andauernde vereiste Schneedecke, die die normale Luftzufuhr verhindert,

hervorgerufen. Man legte bei Roggensaat Anfang Dezember ^2 m liber dem
Boden ein Brett, so daB Schnee nicht auf die Pflanze fallen konnte; die andere

Halfte der Parzelle blieb iinbedeckt: Die Pflanzchen waren nur auf dieser

Halfte vom Schneeschimmel befallen; die geschiitzten Pflanzen entwickelten

sich im Friihjahr trotz groBer Winterkalte besser. Richtlinien zur Bekamp-
fung der Krankheit sind: Verwendung von nur ganz gesundem Saatgut,

das besitzen soil moglichst hohes Tausendkorngewicht, gute Keimkraft und
Starke Triebkraft. Schmachtkorner unbedingt entfernen! Beizen mit einem

NaBbeizmittel im Tauchverfahren ist stets vorzuziehen. Es ist aber ein

Irrtum, daB durch Beizung der Befall sicher verhiitet werden kann, da ge-

schwachte Pflanzen fur Fusarium recht empfanglich sind. Daher keine zii

groBe Saatdichte, da sonst die Kinzelpflanzen nicht kraftig in den Winter
gehen. Kein zu tiefer Anbau, sondern nur seichtes Unterbringen, anderseits

moglichst spater Anbau, damit sich das Getreide nicht zu uppig entwickeln

kann. Bei bindigen Boden und bei Stellen des Ackers mit stagnierender

Nasse ist Drainage notig. Diingung mit Kali und Phosphorsaure im Herbste,

doch Stickstoffdungung erst im Friihjahr gleich nach Schneeschmelze als

Kopfdiingung. Nur bei ganz N-armen Boden gebe man eine kleine N-Gabe
schon im Herbst. Bei langandauernder Schneedecke ist Brechen diesei’

durch Uberfahren mit Wagen oder StoBen von Loohern mit Stock oder Latte

vorteilhaft, weil die Luftzufuhr erhbht wird und der Sauerstoff einen norraaleri

AtmungsprozeB ermoglicht. Schnelleres Abschmelzen des Schnees (bfi’ch

Aufstreuen von Asche. Unbedingt sorge man fiir raschen AbfliiB des Schmelz-

wassers. Ma.

Snyder, W. C. A Loaf, Stem, and Pod Spot of Pea caused by a Species of Clado-

sporium. Phytopathology, Bd. 24, 1934, S 899—995, 3 Abb.

An der Ktiste von Kalifornien angel ante Erbscn werden haufig schon

wahrend ihres Jugendwachstums von einem ( 4adosporium befallen, das

Snyd e r fur neu erklart und pisicolum benennt . Die Blatter befallener Pflanzen

bedecken sich mit rundlichen oder auch unregelmaBig geforinten, verfarbten

Flecken, auf welchen sich bei feuchtem Wetter eine sammetartigi? Decke von

Sporen einstellt. Zum SchluB gehen die Flecken vollkommen in Vcrfall uber.

Ahnliche Erscheinungen stellen sich auf den Ranken, Bliitenstielen und Hulsen

ein. Kiinstliche Verseuchungen von Erbsenpflanzen gelangen, solche von
Lathyrvs odorcUus, Pferdebohne, Vigna sesquipedalis miBlangen. Der Pilz

hat sein bestes Wachstum bei 22 °, das Minimum liegt bei 3—8 ', das Maximum
bei 31—34®, Er kann saprophytisch leben, sodaB Verseuchungen vom Boden
her nicht ungewohnlich sind. Die tJbertragung kann auch durch den Samen
erfolgen. Bei der Verseuchung der heranwachsenden Hillsen spielt der Feuch-

tigkeitsgehalt Hollru ng.

t. Ilitiiafinffii.

Dillon Weston, W. A. R. The relative resistance of some wheat varieties to

Tilletia caries (DC.) Tul. (= T. tritici (Bjerk.) Wint.) Annals of Appl.

Biology, 1932, S. 35.
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Die Infektionsstarke hangt von der verwendeten Sporenmenge ab;
die Infektion war bei der Aussaat im Herbst starker als bei der im Fruhjahr.
Hierbei war es ganz gleichgiiltig, wenn man den infizierten Weizen auf der
Erdoberflache ausgesat hatte oder wenn man ihn drillte. War der Boden
4 Wochen vor der Aussaat stark mit Sporen infiziert, so zeigte der Weizen
einen Befall von 8,7%; Roggen zeigte bei Infektion nur einen Befall bis zu
2%. Nicht befallen warden Nacktgerste und -hafer. Sehr resistente Sorten
warden anfallig, wenn sio mit Sporen infiziert warden, die auf der betreffenden
Sorte gewachsen waren. Ma.

O^umann, E. tlbor eine noue Ustilaginee. Ber. Schweiz. Bot. Ges., Bd. 41,

1932, S. 179.

Tolyposporium Kochianum n. sp. lebt in den Fruchtknoten von Schoenus
farrugineus x nigricans am C^roifensee bei Zurich. An den Sporen erkennt man
den neuen Parasiten leicht. Ma.

Hanna, Will. Field., Vickery, Hub. Bradf. and Piicher, G. W. The isolation

o! trimethylamine from spores of Tilletia levis, the slinking smut of wheat.
J. of biol. ('hem., Bd. 97, S 351, 1932.

Der Gehalt der Sporen von Tilletia levis und T\ tritici an Ammoniak
und an der Gesamtheit fliichtiger Basen hangt von der Weizensorte ab, auf

der sie wuchern. Der (fchalt an Ammoniak schwankt je nach der Sporen-
herkunft zwischen 54 und 143 mg Prozent. Die Sporen von T. levis ent-

wickoln im Gegensatz zu denen der T. tritici einen eigenartigen Geruch, der

zuruckzufuhren ist auf Trimothyhimin. von dem nicht ganz frische Sporen
3.1)— 12 mg% besitzen Die gcruehlosen Sporen von Ustilago tritici ent-

halten Triraethylamin nicJit. Ma.

Walter, J. M. The Mode of Entrance of Ustilago zeae into Corn. Phytopatho-
logy. Bd 24, 1934. S 1012—1920. 2 Abb.

Durch Ustilago zeae werdeii in den Vereinigtcn Staaten alljahrlich

2 V. H der Mai.sernte 55 Miilionen Buschel— vernichtet. Einzigbrauchbares

Mittel zur Begegiumg dieser Schadigiing scheiiit die Anzucht widerstandiger

Sorten zu sein Als Unterlage zur Beschaffung solchor untersuchte Walter
die zum Eintritt in die Wirtspfl.anze fi'ihrenden Vorgiinge. Im Gegensatz

zu Brefeld gelang es ihm nicht, die Blutenfasern kunstlich zu verseuchen.

gleichwohl halt er den Eintritt des Pilzes durch die Fasern nicht ftir aus*

geschlosseii. Die Verseuchung der Blattc»r erfolgt, wie das schon Brefeld
gezeigt hat, durch Einbohrung des Keimschlauches in die nachstliegende

Zelle. Der Spaltoffnungen bedarf es nicht dazu. Wiederholt konnte sogar

beobachtet werden. dal3 der Keimschlauch iiber die Stomata hinweg wiichst,

ohne Gebrauch von ihneii zu machen. Die (4damydosporen spielen lici den

V^erseuchungen vielleicht eine groUcre Rolle als Jirefeld angenommen htit.

Hire Keimschlauehe dringen ganz wie die von Sporidien direkt in die Wirts-

jjflanze ein. Die Art und Weise des Sporeneintrittes in die Pflanze gewahrt

keine Handhabe zur Aussonderung widerstandiger Maisarten. Dahingegen

konnen vielleicht die mit der Infektion verbundenen Nekroseerscheinungen

eine brauchbare Handhabe zur Beurteilung der Widersttodigkeit abgeben.

Hcllrung.

GaBner, G. Ncue Wege zur Bekkrnpfung dcs Woizeiifliigbrandes durch Bcizung.

Phytopathol. Ztschr.. 5, Bd., 1933. S. 407.
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Alkoholzusatz zxir Beizfliissigkeit ergab eine ganz wesentliche Steige-

rung der Beizwirkung: 2—b^oiger Alkohol kurzte die erforderliche Ein-

wirkungszeit stark ab und erzielte mit sonst iiicht ausreichenden Tempera*
turen voile Beizwirkung. Brennspiritus und reiner Athylalkohol wirken

gleich ; bei wiederholter Verwendung der gleichen Beizlosung macht sich kein

Nachlassen der Wirksamkeit der gebrauchten Ldsungen bemerkbar. Ahnlich

steigernd wirken Lsopropylalkohol, Aceton, Dioxan, Glykol usw. Andere
Versuche ergaben: Auch ohne Zusatz chemischer Stoffe erzielte man im
Benetzungsverfahren bei geniigend hohen Temperaturen gute Wirkung bei

der Flugbrandbekampfung, doch ist die Wirksamkeit der ,,WarmbenetzungM-
beize“ an den Gebrauch geschlossener Beizbehalter gebunden, da nur bier-

durch die Konstanthaltung der Feuchtigkeitsverhaltnisse gewahrleistct ist. Ma

.

t. UradinMn.

Neatby, K. W. Factor relations in wheat for resistance to groups of physiologic

forms in Puccinia graminis tritici. 8cient. Agric., 19, S. ik).

Gegeniiber vielen physiologischen Formen von PuccAnin graminis

ritici priifte Verfasser iiber ,300 F3-Linien der 3 Kreuzungen Marquis X H -44-24,

Marquillo X H-44-24 und Garnet X Doublee (Voss, auf ihr Verhalteu. Bei

der 1. Bastardierung beniitzte er 15, bei der 2. 14 und bei der ,3. 11 physiolo-

gische Formen zur fnfektion. Fiir die 1. Kreuzung nimmt er 3 Gnqq^en zu

7, 5 bzw. 3 physiologischen Formen an. Fiir die Resistenzvererbung gegeniiber

diesen 3 Formengruppen legt er bei der 1. Bastardieiung 2 Faktorcnsatze

mit je 1 Faktorenpaar zugrunde, fiir die 2. zwei Giup])en und zwei solohe

Satze, fiir die 3. drei Gruppen und zwei Faktorensiitze. — Das V^crhalten

der einzelnen Bastardierungen in den F^-Linien im Ctewaehshaus und im
Freilande ist ein verschiedenes. Im Freiland werden reifende I’flanzeri von
„Hope“ und H-44-24 von koiner der iiber 100 physiologischen Formen der

P. gr. ir. befallen. Die Differenzierung immer neuer Weizenfoi-men im (Je-

wachshaus hat fur praktische Ziichtung nach Verfasser nur wenig Bedeutung.

Ma.

Gafincr, 0. und Ifasscbrauk, K. tlbcr die Becinflussung der Rostaiifalligkeit

durch Eintauchen geinipftcr Bliittcr in Ldsungen von Mineralsalzen und
anderen Stoffen. Phytojiathol. Ztschr,, ,5. Bd., 1933, 8. 323

Blatter der Weizenpflanzeii wurden nach der Impfung mit Puccinia

triticina 3—4 Nachte in Ldsungen von K-, P- und N-Salzen eingehangt.

Gepriift wurde die Wirkung von 24 Kaizen. Kali und P-Saure bewirken

starke Verschiebungen des Infektionstypus nach der resistenten Seite: N-Salze,

aber auch Harnstoff, Glykokoll und Asparagin steigern die AnfaJligkoit.

Die Wirkung der N-Verbindungen hangt absolut und relativ in hohem MaBe
von der jeweiligen (J-Versorgung der Versuchspflanzen ab. Maximaler Rost-

befall wird durch gleichzeitige Darbietung geeigneter G- und K-Quellen

erzielt. Der Wirkungsgrad der Ammoniumnitratldsungen hiingt von dor

Gegenwart ausreichender Kohlehydratmengen ab; bei alleiniger Zufuhr des

erwahnten Nitrates sind Konzentrationen von 0,5 — 1 ®/oo bei glekdizoitiger

Darbietung von Zucker solche von 1— 2®/oo des Salzes optimal. Bei guter*

C-Versorgung werden groBere Mengen des Nitrates verarbeitet und vertragiui

als bei (j-Mangel. Ma.

Grove, W. B. and C, G. C* Chesters. Notes on British Eredinales, including

one new to the British Isles. Trans. Brit. Mycol. Soc., XVIII,, 1934, S. 205

bis 275, mit 1 Taf. und 2 Textabb.
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Kurze Besprechungen der verschiedenen Sporenformen sowie der geogra-

phischen Verbreitung in GroBbritannieii von Uromyces sparsus Lev., U. Scirpi

Burr., U. Acetosae Schrot., U. striatua Schrot., Piiccinia Luzulae’maximae
Diet., P. Ciraii-lanceolati Schrot., Melampaora Euphorbiae-dulcis Otth. und
Mdampaorella Symphyti Bub&k. Mary J. F. Gregor, Edinburgh.

Hnsz, A, BeitrSge zur Rostfrage des ungarischon Weizens. Mesogazdasdgi
Kutatdsok, 5. Jg., 1932, S. 75—111. — Magyar, m. engl. Zusfg.

Auf quadratmetergroBen Parzellen mit der Standweite 10x5 cm wurden
in Saatzuchtwirtschaften und an Instituten 42 Winterweizen- und 19 Sommer-
weizenporten in Ungarn angepflanzt, um das Verhalten dem Rost gegeniiber

zu beobachten. Im Jahre 1931 wurde das Auftreten des Gelbrostes kaum,
das des Braun- und Schwarzrostes etwas starker beobachtet; die letzteren

zwei Rostarten sind aber die Hauptschadlinge des ungarischen Weizens.
Die Pflanzenzucht mi'iBte beim Winterweizen vor allem die Widerstands-
fahigkeit gegen den Braunrost, beim Sommerweizen die gegen den Schwarz-
rost steigern; zugleich sollte man auf Friihreife hin ziichten. Der amerikani-
sche Kanred-Weizen zeigt sich auch in Ungarn aJs schwarzrostfest, weshalb
er fur Kreuzungszwecke sehr geeignet ist. Bankuterweizen 1205 und 1201,

ungarische Zuchtsorten, sind wenig rostempfanglich. Ma.

Lehmann, E., inVerbindung init Bader, A.,Mittmann, Oerlriid und Schnitzler, 0.

Berberitzenverbreitnng und Sehwarzrostaulftreien in Wurttemberg. Landw.
Jahrb. PreuBen, 1934, 80, 1—37; 8 Textabb. und 1 Karte.

Das Vorkommen von Berberia mlgaris, der Zwischenwirtsptlanze

des Schwarzrostes, ist, abgesehen von ihren Anspriichen auf sonnige und
geschutzte Standorte deutlich an <las Jungmoranengebiet der Umgebung
von Ravensburg und der Argentliler. an das lllertal, die Siidostseite der Alb
(Blau- und Sehmiechtal mil Seitentalern) und das Muschelkalkgebiet im
Neekartal und Taubergrund, also lauter kalkreiche Gebiete, gebunden. Im
librigen findet man Sauerdorn als Wildptlanze nur voreinzelt. Ziemlich oft

erscheinen Berberitze und die ihr verwandten Arten Berberis Thunbergiiy

B. atropnrpureum und Mahonia aqnifolium angepflanzt.

In manchen (wcraarkungen wurde die Berberitze absiehtlich ausgerottet,

ohne daB dadurch die naturliehen Verbreitungsgebiete wesentlieh eingeengt

wurden

.

Bei den Beobaolitungen uher das Sehwarzrostauftreten zeigte sieh, daB
die Krankheit zwar in ganz Wurttemberg an Roggen und Weizen (an Hafer

und (ierste nieht) vorkomiut, daB jedoch im l^ereich der geschlosseneri Ber-

beritzenvorkommen ausgesprochene Sehwarzrostherde mit sehr starkem

Befall der Einzelpflanzen liegen. Hier hat man nieht nur die Cberwinterungs-

pUitze von Puccinia graminia zu suchen, sondern aueh die Aiisgangsstellen

fiir die Verbreitung des Schwarzrostes auf borberitzenarme Landstriche.

Zwischen dem Vorkommen von Mahoriia aquifolhim und dem Sehwarz-

rostauftreton fand sich kein Zusammenhang. Kattermann.

Siroede, W. Uber den EinfliiO von Temperatiir und Licht auf die Keimung
der IJredosporen von Puccinia gliimarum f. sp. tritici (Schmidt) Erikss.

et Uenn. Phytopathol. Ztschr., 5. Bd., 1933, S. 613.

Das Keimungsoptimum fur Vredo glumarum liegt bei 11®, weil hier in

ktirzester Zeit maximale Keimung stattfindet. Bis zu 20® findet aber aueh

noch eine 100^;i,ige Keimung statt, doch ist die Keimungszeit verlangert.

Zeitsclirift fUr Pfianzenkrankheiten und Pflanzenschutz. XXXXV 24
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Das Temperaturmaximum liegt fiir Puccinia glumarum bei 26®, bei den
anderen hausigen Pv^cinia-Arten liber 80®; das Temperaturoptimum flir

P. gl. liegt aber deutlich tiefer als die Optima der anderen Arten. Zwischen
2—3 und 8-10 Tage alten Sporon liegen deutliche Unterschiede im Keim-
verhalten vor; bei 19—20® tritt mit zunehmendem Alter der Sporen zu-

nehmende Verlangsamung der Keimung ein. Licht wirkt auf die Keimung
der Uredosporen hemmend ein. Ma.

Wilson, M. The distribution of the Uredineae in Scotland. Trans. Bot. Soc.

Edin., XXXI, 1984, S. 345—449.
Diese Abhandlung ist cine Fortsetzung und neue Bearbeitiing dor fruheren

Verdffentlichungen von Greville, Stevenson, Trail und Boyd iiber die

Bostpilze Schottiands und ihre geographische Verbreitung. Sie besteht

aus einer Liste von 236 Arten mit 1147 Fundorten, wovon (>11 neu sind.

Die Arbeit wird noch wertvoller gemacht dureh cine aiisfiihrliche Besprcchung
der Verbreitung der Pilze sowie ihrer Wirtspflanzcn Den Schluli bilden Ver-

zeichnisse dcr Wirte und Parasiten. Mary J. F. t<regor, Edinburgh.

f. Hyrntnomycittn.

Fisher, E. Observations on Fomes poinaeeus (Pers.) Big. and (iuiil. infecting

Plum Trees. Trans. Brit. Mycol. Soe.. XIX. 1935, S. 102—113, mit

4 Textabb.

Foines ponmceiis kommt an l^laumen in (Cambridgeshire hiiufig vor,

Infektionsversuche vveisen aher darauf bin, daB der Pilz niir sehwach para-

sitisch ist. Die duroh h\ pmmcem und F. igviarius liervorgerufenen Holz-

faulnisse sind sehr ahnlich. Die reiehliche Oummihildiing, welche lur die

ersten Siadien der Zersetzung eharakteristiseh ist, hangt mit der Entfernnng

der Starke aus den Markstrahlzellen zusammen. Das s])iltere ,,WeiBfaule‘'-

Stadium wird nicht (lurch cine Auflosung des Lignins bedingt, wie fri’iher

behauptct wurde. sondern (lurch die Vernichtung der dicken irineren Schicht

der Holzfaserwande : diese Innenschicht cnthalt reiehlich Zellulose, af)er keine

der Aldehyde, welche sich im allgemeinen mit Lignin zusammt‘nfinden

Zuletzt werden die Wandc der Markstrahlzellen von dem Pilz angegriffen

Sporen von F. pomaceus keimen manehmal 24 Wochen nach ihrer Ausstrenung

von dem Fruchtkdrper, Die kulturellen EigcnscJiaften des Parasiten werden
beschrieben: er erwies sich als iiiiBerst resistent gegen Austrocknung.

Mary »1. V. Gregor. Edinburgh

Heim, R. Le Phacolus manihotis sp. no\., parasite du liianioc k Madagascar,

et considerations sur lo genr^ Phacolus Pat. Ann. Grvptogam. Exot.

1932, S. 179.

Phaeolus manihotis bringt die Wurzeln von Manihol und Cajanus

indicus zum Absterben. Hpater gelangt diese Polyporaeee an die Oberfliiche

des Bodens. wo sie groBe Fruchtkdrper biJdet; sie schoint sich auf Madagaskar
auszubreiten. Ma.

Hirt, R. R. On the biology of Trametes suaveolens (L.) Fries. Bull. N. Y, State

Coll Forest, 6. Bd., 1932

Im Kernholz von Pappel- unfl Weidenarten im Staate New York lebt

der genannte Pilz sehr haufig. Die Basidiosporen keimen im Horbst und er-

zeugen sekundare Sporen, aus denen rasch ein neues Myzel horvorgeht. Erstere

Sporen bleiben 15 Monate keimkraftig. Den Pilz erkennt man leicht an seinem
anisartigen Geruche, dei auch dem befallenen Holz anhaftet. Ma.
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h, Dureh lll•4«rt Pflsnitn (ftmltebt).

Carter, F. M. A brief account of fungi present in the air over orchards, with
especial reference to Pleospora and Polyopeus. Trans. Brit. Mycol. Soc.,

XiX., 1935, *S. 145—153, mit 1 Textabb.
Die verschiedenen Pilze, welchc sich in cler Luft iiber Apfelgarten

fanden, wurden aiif Platten von Nahrboden gesammelt iind identifiziert

;

viele von diesen sind schon als Parasiten auf Apfeln angegeben worden. Einige
Rassen von Pleospora herbarmn Pers. warden beschrieben, sowohl wie Formen
von Polyopeus Horne, die keiner bisher bekannten Art zugehoren. Verfasser
nimmt an, dab Krankheiten von Apfeln auf dem Lager im allgemeinen auf
Ansteekung mit Pilzen aus der Luft des Obstgartens zuriiekgefuhrt werden
konnen. Mary 3. F. Gregor, Edinburgh.

Harter, L. L, and Zauineyer, W. J. Bean diseases and their control. U.S.
Farmers Bull., Nr. 19()2, 8. 1, 1932.

Die Bohncnsorten AVolls Red Kidney, White lm})orial und Perry Marrow
sind sehr widerstandsfahig gegen die Brennflec-kenkrankheit, werden aber
wenig angebaut. Bekam]ifung nur durch Fruchtwechsel und Saatgewinnung
von gesunden Pflanzen mbglich — Letztere Methode empfiehlt sich vor
allem im Kampfe gegen die Fettfleekenkrankhcit (Bact. medicaginis

var phuseolicola und Bact. phaseoli)', Saatgutbeizung ist unwirksam. —
2() Bohnensoi ten, vor allem die fiir feldmiiBigen Anbau geeignete Korte (vran-

berry sind gegen Jk)hnenrost (Vromyccs appemliculatus) lesistent Allen

anderen, in der Union auftretenden Krankheiten kommt keine groBere Rolle

zu. Ma.

C. Beschadigungen und Erkrankungen durch Tiere.

1. Durch niedere Tiere.

(i. Intfktfn.

Bodeiiheiiiier. F. S. Cherhlick liber die (lesaiidokologie der afrikanischeii

Waiiderheuselireeke Seliistoeerca gregaria Forsk. Biolog. Zentralbl.

,

52 Bd.. 1932. S. 598.

Die Dauerheimat der genaiintenHeuschieeke ist die sudaiio-dekkanische

Ibiterregion : hier tritt die sohtare Phase regelmaBig auf und entwickelt sich

oft zur Wander])hase. Das ty[)i.sche BefalLsgebiet der Wanderschwiinne
nach dem T^orden ist die eremische Region mit ihrem Sahara -sindischen und
irano-turanischen "reil; im Randgebiet dor mediterianen Unterregion finden

die S(^hvvarme ilire auBerste Greuze, Fiir die Wanderphase ist das Auftreten

von 2- bis 3-jahrigen Generationen auf der Ausbruchshohe sicherge^stellt

:

Jhre Wanderungen fiihren sie vom sudano-dekkanischen Gegenden mit

iSommerregen ul)er GrenzgebieU^ mit holier Winterwarmc und Regenfallen

in iler 1. Wnterhalfte in (lie nordliche sahara-sindische Region mit Entwick-

lung im Friihjahr. Nur gelegentlich kommt erfolgrciche Entwicklung einer

Generation auch in nord lichen Mediterrangebieten sowie in der turano-

iraniscdien Unterregion vor. Im Sommer wanderii diese Schwarme nach

Si’iden ins sudaiio-dekkanische Obiet zuriick. Die Wandenichtung fallt mit

der jeueils vorherrsehenden jahreszeitliehen Windrichtung zusammen. Die

meistgiiiLstigen AuBenbedingungen haben sofortige Eireife und -ablage zur

Folge. Letztere lindet nur in feuchte Erdsehichten statt, wobei sandige

Boden bevorzugt werden. In schweren Boden ist die Bt^rblichkeit der Eier

durch Verpilzung und gewisse Fliegen (vor allem Ghortophila) sehr stark.
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Die Phasen sind als Ausdruck einer verschiedenen, diirch AuBenverhaltnisse

bedingten Stoffwechselintensivitat anzusehen. Verhaltnismafiig hohe Warme
und Niederschlage sind Voraussetzungen fiir Eirerfe, -ablage und gunstige

Entwicklung. Das Wandervermogen in 2—3 klimatisch verschiedenen Ge-

bieten bringen eine erfolgreiche Einpassung der Entwicklungsstadien in

deren Umwelt mit sich. Der Zusammenbruch der Eruption erklart sich aus
ungiinstigen jahreszeitlichen und quantitativen Regenverhaltnissen in einem
Oder mehreren der Gebiete des Brutzyklus und aus ungunstigen Winden.
Der Anstieg wird eingeleitet durch Massenvermehrung in giinstigen Jahren
im Dauerverbreitungsgebiet oder durch eine solche in den Grenzgebieten der
Zonen mit friihen Winterregen. Ma.

Dyk, Antonfn. Dykova kontrola mnisky Dyk’s Kontrolle der Nonne,
Lesnicka prace, Pilsen, 12. Jg., S. 25, 1933. Tschech.

Beobachtungen, ausgefiihrt im Hochschulforste Adamov bei Briinn,

ergaben, daU eben ausgeschliipfte Nonnenweibchen bis zur Eiablage, ob sie

befruchtet wurden oder nicht, einen Duft besitzen, der die mannlichen Falter

in der weiteren Umgebung stark anlockt. Verf. sperrte weibliohe Puppen, die

man laut Abbildung gut von mannlichen unterscheiden kann, in Schachteln,

uber die er ein Fliegenfangerpapier spannte, um sie daim auf den Wald-
baumen zu befestigen. Der Duft der weiblichen Falter verringert sich wahrend
deren Eiablage, um nach dieser ganz aufzuhbren. Die Entwicklung der

weiblichen Puppen wird durch kiinstliche Waime beschleunigt, so daft man
sie noch vor dem Schlupfen in der Natur in den Wald bringen kann. Je

Falle fing man 140 Stuck mannliche Falter ; die Zahl wiiie sicher groBer,

wenn nicht Fledermause so manches Mannchen weggefangen hiitten. Da die

Schachteln durch Regengiisse leiden, will Verfasser sie dxircli billige kleine

Drahtkafige ersetzen. Sicher ist, daB durch Wegfangen der Mannchen so

manches Weibchen unbefruchtet bleibt — und utibefruchtete Eier sind

einer weiteren Entwicklung sicher unfahig. Verfasser, der von seinem Assi-

stenten Jacentkovsky untersttitzt wird. will seine Methode behufs Kon-
trolle nicht nur der Nonne, sondern auch des GroBkopffalters Liparis dispar

ausbauen und erbittet ahnliche Beobachtungen ihm an die Brunner Hoch-
schule zu senden. Ma.

Fink, D. E. Biology ands habits of the strawberry leaf roller, Ancyllis comp-
tana (Froel)., in New Jersey. Journ. Agric. Research, 1932, 8. 541.

Das Weibchen von Ancyllis comptana legt in N -Amerika 20—120 Eier

auf die Unterseite der Erdbeerblatter
;
die Larven fressen hier, geschiitzt

durch ein seidenartiges Gespinst, und gelangen alJmahlich zur Oberfliiche.

Verpuppung in zusammengerollten Falten der BlatUu. Die Sommergeneration

hautet sich viermal, die Dberwinterungsgeneration G bis 7mal. Uberwinterung

der Larven in den gerollten Blattern im Vorpuppenstadium, nachdem sie

zuvor viel Fett aufgespeichert lind ihren Wassergehalt herabgcsetzt haben.

Viele der Dauerlarvon sterben ab, wenn SOgradige, mehr als 4 Tage andauernde
Warmeperioden von Temperaturen von 10® fur langere Zeit abgelost w^erden.

Die umgekehrte Temperaturfolge hat nur geringen schadlichen EinfluB.

Optimum fiir die Puppen 27—34®; sie leben noch bei 15®. Parasiten sind

oft natiirliche SchS^dlinge der Raupe und Puppe. Ma.

Lundblad, 0. Kolflugoma (= Kohlfliege). Stat. Vaxtskyddanstalt, Stock-

holm, Medd. Nr. 33, 1933, 103 S., 35 Abb. Schwed. und dtsch. Zusfg.
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Von den vielen, monographisch bearbeiteten Kohlfliegenarten ist in

Hohweden die haufigste Hylemia floralis Fall. Kohlriiben werden in Sohweden
starker als Wasserriiben, Blumen- iind WeiBkohl starker als andere Kohl-
arten befallen. Bei starker Diiire und Hitze wird der Befall intensiver, was
mit dem schnelieren Wachstum derLarven zusammenhangt. — Die wichtigsten
nattirlichen Feinde der Kohlfliegen sind im Gebiete die Cynipide Cothonaspis
rapae, gewisse Braconiden und der Kafer Ahochara hilineata. Bewasserung
mit Siiblimatlosung 1 I^omille bewahrte sich am besten. Ma.

Myers, K. H. Adjusting corn belt farming to meet corn-borer conditions.

U. 8. Dep. of Agric. Washington D. G. Farmer's Bull., Nr. 1681, 1932, S. 1.

Die Ausrottung des europaischen Maisbohrers, Pyrausta nubilalis, ist

fast unmoglioh. Fur die 11 Zentralstaaten N.-Amerikas, in denen etwa 44%
der Ackerflacihe bisher mit Mais bebaut wird, werden vom Verfasser folgende

Ratschlage angegeben : Verfiitterung der ganzen Pflanze frisch oder als Silage,

Oder volliges Unterpfliigen aller Stoppeln und anderer Reste, oder heraus-

ziehen, zusammenrechen und verbrennen aller Stoppeln. Fur die bedeutungs-

voUste Zone des Maisanbaues, dem „Gorn Belt“, kann man schwer empfehlen,

den Mais durch andere Kultiiren zu ersetzen, weil der Wert letzterer ein recht

geringer ist. Ma.

Nakazima. Sigera and Funikawa, Kiyoharii. Bionomics and external structures

of Liparis dispar, an insect noxious to Livistona, chinensis. Bull, of Miya<
zaki College of Agricult. a. Forestry, 1933, (Japan, m. engl. Zusfg.)

Die Raupe der Liparis (Lymanlria) dispar ist in Japan ein polyphages

Insekt, das auf versohiedenen Baumarten lebt, ja sogar als Neiiling auf der

Facher])alme Liinsiona chinensis atif der sudlich gelegenen, unter Denkmal-
schutz stehenden Insel Aosima. 309—500 Eier legt der weibliche Falter

auf die Mitte der Blattunterseite die.ser Pflanze, die Raupe befriBt stark die

Blattstrahlen ; hicr auch die Kokonbildung. Alle Entwicklungsstadien des

Schadlings sind im Detail abgebildet Die 1 Generation besteht aus Eiern

vom 6.— 12. Monat, die 2. weist solche vom 1.— 4. Monat. Raupen vom 4.-5.,

Puppen vom 5 6 . Falter vom (>.— 7. auf Bekampfung: Absammeln der

Eier und Fangen der Falter mitUds Licht im Gebiete Ma.

Ortlepp, W. Noniie und Vogelschutz. Forstw. C'entralbl., 1933, H. 1, S. 25,

1 Tahelle.

Ira Gegensatze zu Haenel (1. c. 1932, S. 288) kommt Verfasser auf

Grund folgender Beobaehtung zu der Ansicht, den Nutzen der Vogelwelt im
Kampfe gegen die ForstschadHuge nicht zu iiberschatzen. Im Winter 1931/32

wurde in den von der Nonne befallenen Monchrodener Forsten eine Anzahl

von Meisen, Baumlaufern und Kleibern abgesehossen. Von 22 untersuchten

VOgelii fand man nur bei 6 Kohlmeisen und 1 Kleiber durchschnittlich

23 Nonneneier, obwohl der Belag von mehreren tausend Eiern je Stamm
festgestellt ward ! Ma.

iSehread, J. C. Behaviour of Trichogramma in field liberation. Journ. econ.

Entomol., Bd. 25, 1932, S. 370.

Allen, II. W. and Warren, A. J. The results from two years experiments in

mass liberations of Trichogramma minutum against the Oriental Fruit

Moth. (Ebenda, S. 374).

In einem Bestande von 121 Pfirsichbaumen freigelassene Schlupfwespen

der Art Tr. minutum parasitierten 50®/# der Pfirsichraotte Idtspeyresia mole^ta.
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Wo aber von voinherein viele dieser Schlupfwespenart vorkommen, dort

erreioht man durch Freilassen vieler dieser keine Verstarkung des Parasiten-

befalles. In den Pfirsichkulturen gibt es am Rande mehr Schlupfwespen
als im Innern des Bestandes, weshalb es sich wohl um Zuwandening von
aiiBen handeln durfte. Einmal kamen 400 Wespen aiif einen Baum — denii-

noch konnton die Mottenraupen weiter schadigen. Ma.

Schwerdtfeger, Fritz. Prognose iind Bekampfiing von Forleiilenkalainitaten.

Verlag Der Deutsche Forstwirt, Berlin, Dinformat, 74 S., 1932.

Eine monographische Bearbeitung des Problems liegt vor uns, tlic

jedem Praktiker sehr erwiinscht sein wird. Biologic des Schadlings Foiieule

(Panolis piniperda). Verlauf einer Eulenkalamitat : Nach allmahlicher Zu-

nahme der Bevolkerungsdichte zeigt sich im folgenden Jahr auf kleineren

Plachen LichtfraB, es entsteht ein l”~2jahriger groBerer Schaden, zuletzt

bricht die tJberveimehrung zusammen. Methodeii zur Prognose: Ermitt-

lung der Puppenzahl, Beobachtung des Falter8chlu})fens iind -fluges, Ei>

suchen, Raupenzahlen. Wenn beim Herbstsuchen 1 Puppe je Quadratmeter
gefunden wird, ist die (lefahr starkeren FraBschadens bereits vorhaiidon,

wobei aber nur die beim Suchen im Dezemher gefundenen Zahlen imiBgebend

sind. Im Winter vorhandene I’achinenmengen befroieii nicht vom FraB im
Nachstjahr; tachinierte Raupen freasen his zur Verpuppung (was Eckstein
schon fruher nachgewiesen hat). Nach Verfasser fallen parasitierte Raupen
der Pilzinfektion anheim, weshalb es notig ist, den .Oesundheitszustand der

Puppen festzustellen, was forstliche Hochsehulen ausfiihren konnon. - Be-
kampfung: Biologische MaBnahmen: Schonung der naturliehen Feinde,

kunstliche Krankheitserzeugung, Ameisenvermehru ng, Vogelschutz. Hiihner-

und Schweineeinfuhr. Mechanische: Streuabgabe, -harken, Ikxlenbrennen.

Chemische: Bestaubung mit Kontakt- und kVaBgiften mittels Motor und
Flugzeug. (Jberall wird die Wirtschaftlichkeit der "MaBnahmen erlautCrt ;

fur die Gifte sind Bezugsquellen genannt Erfolgskontrolle durch Puppen-
suchen, Raupenzahlen und Kotfang. Zum SchluB Erlauterungen iiber die

Wiederbegrunung und Erholungsfahigkeit der FraBbestaiide. Ma.

Heikertinger, Franz. Die C-occinelliden, ihr „EckelbIijPS ihre Warntraeht und
ihre Feinde. II. Teil : Die Feinde der Goceinelliden. Biolog. Zentralbl., 1932,

S. 386.

Vom phytopathologischen Standpunkt aus ware es wiinschenswert,

wenn die Goccinelliden, deren Larven bekanntlich Blattlause in Menge \ er-

tilgen, geschiitzt waren. Dies ist aber, wie Verfasser uberzeugend nacdi-

weist, nicht der Fall. Manche Vogelarten, z. B. Grasmiicken, nordamerikani-

sche Vireos, die gerade dort leben, w^o die genannten Kafer haiifig sind, zeigen

namlich geradezu eine Vorliebe fur diese, wie Magenuntersuchungen ergoben.

Die Ansicht, die Coccinelliden seien durch ihr Eckel blut geschiitzt und be-

saBen Warnfarbung, ist ganz irrig . Ma

.

Karpiidgki. Jan Jerzy. Bostriches de la Foret de Bialowiezia an point de viie

de la typologie des peiiplements. Instit. recherch. d. Forets d'Etat.

h Varsovie, Ser. A, Nr. 1, S. 1, 1933. Poln. m. franz. Zusfg.

Verfasser zeigt, da;B in den von ihm aufgestellten Assoziationen von
Baumarten im Forste von Bialouiezia ganz bestimmte Borkenkafer v(*r-

herrschen: Im Pinetum Blasiophaga piniperda, im Pineto-piceetum Ips tyjm-

graphus^ im Pinetum mixtum mit Eiclie Pilyogenes (juadridem, im Oarpinetum
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typicum mit Lindo Frnoporus tillae, im Carpiuetum mixtum mit Espen
Trypophloeus granulaius, im Fraxineto-piceeto* alnetum mit Esche Leperisinus

fraxini, im Pinetum turfosum mit Moorkiofer Carpophoborus cholodkovskyi.

Die Fichte ist im Gebieto ein einheimischer Bestandteil, was auch die Gegen-
wart von PityojMtorus trdg&rdki nnd Orthotomicus starki beweist. Die Gtegen-

wart bzw. Ab^esenheit gewisser Borkenkaferarten beweist, daB der Forst
zu den nordlichen nnd dstlichen Vegetationsformationen Europas gehort.

Unter den 53 im Forste vorgefimdencn Borkenkaferarten sind 18 Arten fiir

diesen neu, darunter 5 fiir Polen neiie Biirger, unter denen 4 Arten fiir Zentral-

europa neu sind, und zwar Carp, chol., Pit. trdg., Pit. morozovi und Orth. st. —
Neu fiir die Wisgenschaft ist Pityogenes monacensi^ nov. var. bialowiezensis

aiif Kiefer. Diese sowie die FraBbilder von G Borkenkaferarten sind ab-

gebildet. Da an der Tanne Borkcnkafer fehlen, muB sie als bestandfremdes
Element gelten. Dio vertikaie Verbrcitung der einzelnen Borkenkaferarten
am Baume als dtu* Niihrpflanze ist genau angegeben. 11 Tabellen veran>

schaulichen das Mitgeteilte sehr gut. Ma.

Kduo, IT. Die Apoderinen aus dem Japanischen Beieh. dourn. Facult. of Agric.

Hokkaido im])er. Univ. Sapporo, 1932. S. 37.

Apoderinen (RiiBler) und auch die Attelabinen sind ansnahmslos Blatt-

roller. Bei der Herstellung der Blattrollen bringen die Weibchen vorher das

Blatt durch Querausschneidung teilweise zum Welken; nach der Vollendung
tier Schnittfiihrung wird die Mittelrippe des Endabschnittes mit vielen Kerben
versehen und beide Hiilften des Blattes werden neben der Mittelrippe zu-

sammengelegt. Sodann wickeln sie den Endabschnitt zu einer Biichsenrolle

auf ; die Mittelrii)pe bildet imraer den Oberrand der Rolle. In ihr entwickeln

sich aus den 1— 3 Eiern die Larven. Fiinf Arten der Blattrollen werden genau
beschrieben und abgebildet, G7 Arten tlaiians. von denen manche neu und
manche weit verbreitet in Asien sind, werden eingehend beschrieben und zum
Teil abgebildet. Ma.

Eiiderleitu Giiiither. ('hortophila ruhicola ii. sp., ein Sehiidling der Himbeer-
Iriebe. Ztschr. f angewandte Entomolog., S. 327, 1933.

Das Schadbild des neuen Anthomyinen auf den Himbeertrieben ahnelt

dem von Tullgren (Kulturvaxterna och Djurvarlden, Stockholm 1929)

beschriebenen. (U)c-h liegt nicht (%ortophil(i dentiem Pd. vor. Die liarven

hohlen das Innere der Triebe in Deutschland aus. Beide Geschlechter er-

s(‘heinen in der Zucht die erste Maihalfte. Ma.

Berlreiii, J. G. Witte liiis. De Bergcultures. G. Bd , 1932, S. 552.

Auf dem Kaffeestrauch in Java erseheinen nur in der Trockenzeit die

schadigenden (V)cci(icn in Menge. Dort bedient man sich zur Bekiimpfung

nur der Emulsion von Solarol mit Seife. Am gefahrlichsten sind Psevdo-

coccus citri. geschlitzt durch Ameisen, weshalb diese zu vertilgen sind. Pseudo-

coccus sj). an Wurzein und Ferrisia rirgata, die von Schattenbaumen aus

auf den Kaffeestrauch iibergeht. Sie ist auf jenen zu vornichten. Ma.

ForNchungsiiistitut d. cechoslovakiseheii Zuekeriiidiistrie, Abteilung fur Riiben-

liygiene.

Die sehwarze Blattlaus (Aphis fabae Scop.) auf der Zuckerrube. Prager Zucker-

markt, 1933, S. 558.

Die genaimte Blattlaus vorseuchte Juli 1933 besonders in Mittelbdhmen

Samenruben derart, daB nur kahle Stengel am Felde zu sehen sind. Urn
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technische Fehler beim Spritzen, z. B. unzweckmaBige Spritzgerate, ungeubtes’

Personal, zu iiberwinden, wurde anempfohlen, die Konzentration des Spritz-

luittels hoher als bis zur Grenze derWirksamkeit zu treiben, d. h. man bespritze

rait 2% Tabakextrakt unter Zusatz von */«% Schmierseife oder mit lV 2%
Floron. Man kann selbst zur Bliitezeit der Pflanze spritzen. Ma.

Oinsburg, Jos. M. and Schmitt, J. B. A comparison between Rotenone and
Pyrethrins as contact insecticides. Journ. Econ. Entom., 1932, S. 918

bis 922.

Die Mitteilungen der Verfasser diirften geeignet sein, gegen Blattlause

ein neues gutes Kontaktgift einzufiihren. Auf diese wirkte ein acetonischer

Auszug aus Derriswurzeln (mit 3% Rotenon) viel krMtigor'lm Laboratorium
als gegen Bienen. Ebenso verhielt sich eine acetonisohe Losung von reinem,

aus der Cube-Wurzel gewonnenem Rotenon. Pyrethrum-Extrakt wirkt

gegenteilig. Ma.

Manninger sen. et jun.^ G. Adolf. Das Leben der Getreidewanze, die von ihr

verursachten Schaden und VorschlSge iiber ihre Bekampfung. Mesogazodes
Kutatasok., Budapest, 6. Jg. 1933, S. 1. (Magyar, m. dtsch. Zusfg.)

Die Getreidewanzen Eurygaster amtriaca, E. maura und E. integriceps

schwarmen anfangs April vom Gebirge her auf die Herbst- und Friihjahrs-

saaten Ungarns, wo sie nach der langen Winterruhe ihren Hunger stillen,

sich dann paaren und ihre Eier legen. Die Larven hauten sich fimfmal.

Nach der Ernte sind sie wieder im Gebirge, auf S.-Lehnen in Waldlichtungen

und BlbBen, nehmen keine Nahrung zu sich und schlafen unter Gras und
Fallaub. Das Leben der Altwanzen dauert 2 — 272 Monate; ein $ legt bis

zu 180 Eier in Serien von je 14 Stuck. Der von den Wanzen am Weizen an-

gerichtete groBe Schaden zeigt sich durch das Absterben der j ungen Weizen-

triebe, verursacht durch den Stich der Tiere, durch den Anstich der noch
im Halm befindlichen Ahren, von denen ein Teil gar nicht zum Schossen

kommt, wahrend andere angestochene Pflanzen ihre Ahren weiBahrig ans

Tageslicht bringen, dann durch die Qualitatsverringerung der Kdrner, da
die Wanzen an den milchweichen Kornern saugen. — Natiirliche Feinde sind

:

Telenomus Sokolowi Mayr. und auch Microphanurus senistriaius Nees. welche

(ae Wanzeneier bis zu 85,8®o belegen, dann Tachinen aus den Gattungen
Alophora, Cystogaster und Ananta, welche Parasiten der Wanze selbst sind

(6- 12%). — Die Pawlowskysche Fangmaschine dient zum Fang der Wanzen;
eine Bekampfung dieser in den Saaten ist aber unmoglich. Vielleicht gelingt

es, mittels Chemikalien die Tiere auf ihren fconzentriert liegenden Uberwinte-

rungsstatten zu vertilgen. Man miiBte os mit einer kiinstlichen Anzucht und
fruhzeitigem Aussetzen der Schlupfwespen versuchen. Ma.

Rees, 0. L. The morphology and development of Entomophthora fumosa,

Amer. J. BoL ,19. Bd., 1932, S. 205-217.
Eine durch Bilder gestiitzte genaue Beschreibung des Pilzes Ent, fumosa,

der als Parasit die Schadw^aiize Pseudococcus citri stark dezimiert. Ma.

Shelford, T. E. An experimental and observational study of the Chinch Bug
in relation to climate and wheather. 111. Nat. History Survey, Urbana,

IlUnois, S. 478, 1932.

Die Langwanze Blissus leucopterus Say (,,Ghinch Bug“) ist fur Nord-

amerika der grdBte GetreideschadUng. Eigene Studien ergaben: 2 Genera-

tionen die Regel, in Zuchten sogar Ansatze zu einer vierten. Die Maxima
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der Brutenergie (breeding vigor) in den Zuchten verschiedener Jahre fallen

mit den Maxima des periodischen Massenauftretenfi des Insekts im Freilande
nicht zusammen. Entwicklungsgang und auch die LebensauBenmgen werden
gefdrdert durch hohe Lnftfeuchtigkeit ; tropfbar fliissiges Wasser wirkt aber
verhangnisvoll. Niedere Luftfeuchtigkeit veihalt sich gegenteilig. Beides
wirkt sich besonders stark aiif das 1. und 2. Larvenstadium aus. 96 Falle

des periodischen Auftretens des Schadlings wurden seit 1840 genau analysiert

:

Die kritische Periode ist der Juni; 2 Jahre mit geringen Niederschlagen in

diesem Monate sind Vorbedingung eines Massenauftretens. Erfolgreiche Be-
kan}pfimg noch nicht gelungen. Ma.

Watzl, Dr. 0. Beobachtnngeii iiber den Lebenslaiif der San Jose-Schildlaus

in Mittelenropa. Die Landeskiiltur, 1. Jg., Nr. 3, H. 64—66, Wien 1934.

Verfasser hatte in den Jahren 1932 und besonders 1933 Gelegenheit,

die Entwickliing der San Josc-Schildlaus in drei Garten nahe Wien und an
zahlreichen Mustern von befallenen Obstbaiimen und Beerenstrauchern
(Einsendungen an die Bundesanstalt fiir Pflanzenschutz in Wien) zu studieren.

Das Vorkomncien der einzelnen Entwicklungsstadien in der Zeit von Dezember
1932 bis November 1933 wird an der Band einer TabelJe dargestellt; es zeigte

sich, daB znm Toil zwei Generationen vollendet wurden. Die Uberwinterung
fand aussehlieBlieh im orsten Hiiutungsstadiura als bereits festaitzende, mit
einem schwarzliehen Schilde bedeckte ,.Junglarve“ statt: dieses Stadium
gab es in lebendem Zustand auch noch in der ersten Maihiilfte 1933. Vor-
herrschend dagegen war im Mai das zweite Hautungsstadium (..altere Larve“).

wahrend das dritte Stadium (Weihchen) erstmalig in der zweiten Maihalfte

vorkam. fm Juni gab es reife. embrvoncntragende Weibchcn haufig, unreife

seltener; in der zweiten Monatshalftc vvaren bereits Junglarven der Sommer-
generation vorhaiiden. Im tluli waren festsitzende Junglarven und altere

Ijarven haufig. I in August gal) es auBerdem unreife Weibehen (erster Monat
mit alien drei Stjulienl). im September waren altere Larven bereits in der

Minderzahl, unreife und reife Weihchen der Sommer- sowie Junglarven

der Wintergeneration haufiger. im Oktnber waren nur rnehr reife Weibehen
und Junglarven haufig. w^ahrend im November die festsitzenden Junglarven

(Wintergeneration) vorherrschten : in diesem Monat zeigten sich freibewegliche

Junglarven nur mehr bei warmem W^etter, lebende Weibehen gab es nicht

mehr haufig und (zuruckgebliebene) altere Larven nur sehr selten. Im Gegen-

satz zu den einbriltigeii einheiraischen ,,gelben aiisternfdrmigen Schildlausen‘*.

die in der Wiener Gegend nur in der Zeit von Mai bis etwa Juli briiten und
niemals allc Stadien nebeneinander zeigen. findet man bei der San Jose-Laus

gegen den Herb.st alle Entwicklungsstufen, Aveil ein Teil der Liiuse der Sommer-
generation nicht ausreift.

Da nur Ix^schildetc »Tungh^rven den Winter iiberdauerten, da ferner

die auf das Laub iibergegangenen Larven der Sommergeneration fast aus-

nahmslos vorzeitig zugrunde gingen, da andererseits auch die Nachkommen
der auf Friichten angesiedelten Weibehen (im Herbst) wenig Aussicht auf

ungestorte Uberwinterung haben, wirkt sich die Zweibriitigkeit der San

Jose-Laus in Mittelenropa anscheinend nicht voll aus. Infolgedessen
ist ihre hiesige Vermehrung zwar \vohl eine starkere als jene
der verwandten einheimischen Schildlause, reicht aber bei

weitem nicht an die enorme Vermehrung heran, welche dieser

Schadling in heifien Landern zeigt. Autoreferat.
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D. Sammelbericbte (fiber tierische und pfianziiche Krankheitserreger uew.)

Faes^ 11. Raport annuel der Station fM^rale d'Essais vitieoles & Lausanne
et Domaine Fully. Landwirtschaftliohes Jahrbuch der Schweiz 1934,

S. 91»~-964, 2 Abb.

Faes, H., Staehelin, M. und Bovey, P. La Lutte eontre les Ennemis de la

Vigne en 1932. Landwirtschafiliches Jahrbuch der Schweiz, 1933, S. 1147

bis 1159. Mit Zusammenfassung in deutscher Sprache.

Die Verfasser stellten erneut Versuche an ziir liekampfung der dem
Weinstocke nachteilig werdenden Pilzkrankheiten und Kerbtiere. Gegen
Peronospora viticola erbrachte unter einem Diitzend zur Prufung herangezo-

genen Mitteln immer noch die niit einem Haftstoff versehene 1 v. H. Kupfer-

kalkbruhe die giinstigsten Ergebnisse. Das Mittel Cupro-Maag wirkte zu-

friedenstellcnd und ist zudem besonders bequem in der Handhabung. Helion

erwies sich als unbrauchbar. (Xipropuantol beschadigte Blatter und Beeren.

Cusisa, ein Pulver, gewiihrt zwar iSchutz gegen den falschen Mehltau. eignet

sich aber nicht fiir alle klimatischen Verhaltnisse zur Verwendung. Vom
Erreger der Weillfaule, Conioihyrium diplodiella, wurde festgestellt, daB er

12 Jahre lang auf befallenen Beeren lebensfiihig erhalten bleibt. Als Mittel

zu seiner Bekampfung wurde 0,5 v. H. Schwefelkaliumlosung fiir brauchbar

befunden. AnlaB zur (-hlorose gaben im Friihjahr nur langsam ihre iibor-

schiissige Feuchtigkeit abgebende Boden.
Umfangreiche Versuche zur Bekampfung von Eudcrnis und Conidtylw

brachten giinstige Ergebnisse von der Kupferkalknikotinbriiho gegen die

Sommerbrut. Gegen die Heuwiirmer erwies sich wiederum IMei- und Kalk-

arseniat als wirksam. H o 1 1 r u n g.

Faes, H., Staehelin, M., und Bovey, P. La Lutte centre les Enneniis des Arbres

fruitiers, Insectes et Champignons en 1932. Landwirtschaftlicjhes Jahr-

buch der Schweiz, 1934, S. 241—280, 9 Abb. Mit Zusammenfassung in

deutscher Sprache.

Der Bericht enthiilt die Ergebnisse von Versuehen zur Bekampfung
der am Nordufer des Genfer Sees auftretenden Obstschiidiger. Beziiglicli

des Schorfes. Venlurin spp., wurden umfangreiche Ermittelungen angestellt,

ob Behandlungen vor Eintritt der Bliite nutzbringend sind, ob Kupfcr- odor

Schwefelkalkbriihe besser wirkt und ob bestimmte Sorten noch einer Spiit-

behandlung bediirfen. Kupferkalkbruhe war zwar wirksaraer als die Schwefel-

kalkbriihe, beschadigte aber Blatter und Friichte. Fiir gewisse Sorten, z. B
Kanadareinette, bringt Spatbehandlung erhebliehen Nutzen. Clanten)Mporium

auf Kirschen wurde mit den namlichen Briihen erfolgreich bekampft. (iewisse

Sorten, wie groBe Prinzessin, Hedelfinger. groBe Schwarze, Ludwigs Friihe

litten unter der Bespritzung mit Kupferkalkbriihe dureh Blattverbrennungen

und Rdtimgen entlang der Blattadern. Gegen Chvslerosporium auf Pfirsiehen

waren drei sommerliche Bespritzungen mit 1 v. H. Schwefelkalkbruhe gegen

Cl, auf Aprikosen 1 v. H. Kupferkalkbriihe und zwar eine Bespritzung vor drei

Bespritzungen nach der Bliite von Erfolg. Beziiglich Vaha leucostoina wurde
die Wahmehmung gemacht, daB der Pilz an den oberen Teilen der Baume
einsetzt und von dort abwarts weitergeht. Gegen den amerikanischen Mehl-
tau (SpJbaerotheca mors uvae) wirkte eine 2,5 v. H. Schwefelkalkbriihe zu-

friedenstellend. Kupferkalkbriihe blieb ihr gegeniiber zuruck. Weitere Mit-

teilungen befassen sich mit Beobachtungen liber den Entwicklungsgang von
Cheimatobia, Oarpocapsa und den Pflaumenw ickler (Laspeyresia funebrana)

unter den ortlich gegebenen Verhaltnissen. Hoi 1 rung.
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DUelson, 0. Kartoffelsortcr og KartoffolHygdommc. Sonderdruck aus Tijdskrift

for Planteavl, 40. Jahrg., 1934, S. 105—118, 2 Abb.
Die Versuche dienten ziir Ermittelung der Widerstandigkeit einer

groBeren Anzahl von Kartoffekorten gegen Virus, Blattroll- und Mosaikkrank-
heiten, gegen den Kartoffelschimmel, Rotfaiilepilz und Schorf. Gepruft
wurden 19 Sorten. Zur I^urteilung des Einpfanglichkeitsgrades fiir Blatt-

rollen und Mosaik darf der Ernteertrag zugrundc gelegt werden. Den Virus-
krankheiten unterJagen alle Sorten mehr oder weniger. Ackersegen und
Bevelander wurden als verbaltnismaBig widerstandig gegen Blattrollen und
Mosaik befunden, Golden Wonder zeigte den hochsten Grad von Empfanglich-
keit Blattbeiall nait Phytophthora ergriff die Fri'ihsorten mehr ala die spaten.

Besondera stark beschiidigt wurden Industrie und Di Vernon an den Knollen.
Ira weiteren wurde das Verhalten der 19 Kartoffelsorten gegen Ehizoctonia
solani, Actinomyces spj), Synchytrium endddoticum und Erwinia phyiophthora
gepriift. Zura Schlusse folgt eine Zusararaenstellung der bisher in l^yngby
auf ihr Verhalten gegen die vorbenannten Krankheiten ge])riiften 47 Kartoffei-

sorten. Hollrung.

Stanley, W, M. (iieiriicai Studies on the Virus of Tahaeeo Mosaic. 1. Some
Effects of Tiypsin. Phyto])athology. Bd. 24, 1934, S. 1055—1085, 3 Abb.
Ober die Eim\ irkungen der Enzyme Trypsin und Pey)sin aid die Pflanzen-

viruse bestehen noeh Unklarheiten. Stanley untersuehte die Einwirkungen
von Trypsin auf den Virus des Tabakraosaik Versuehs])flanzen waren Pkase-

oJus culgaris, yicoti(ma glutinosa und tiirkischer Tabak. Auf Zusatz von
Trypsin verlicTt der in I^Vage kojuniende Virus an seiner Verkrankungskraft

Den AnlaB dazu bihlet aber nieht. v\ie bisher versehicdentlieh angenorarnen

wurde, eine protc^olytisehe Eimvirkung des Enzyraes. Als Beweis dafur dient,

daB ganz einfaehe MaBnahmen wie Erwarraung, Verdunnung und Entfernung
des Trypsines den Virus wieder voll wirksara werden lassen. Aueh der Ura-

stand, daB nieht])roteolytiseh(‘ Enzyme die Betatigungsweise des Virus

verraind(‘rn kdnnen, spreehen gegen das Try})sin als Proteolytcn. Zudem
deutet niehts darauf hin, daB der Virus des Tabakraosaik ein Protein sein

konnte. GrdBere AVahrseheinliehkeit sprieht daltir, daB das Trypsin Ver-

anderungen an der Pflanze hervorruft. Die Sehwiichung des Virus (lurch

Trypsin wurde an einer groBeren Anzahl von Pllanzen nachgewiesen. Audi
noeh andere Viruse iiurden dureh Trypsin gesehwacht. Bespritzen oder

Plinreiben der Blatter rnit 'JYvpsin raindert deren Erapfindlichkeit gegenuber

dera Virus. Abspulen der Blatter geinigt, um sie wieder herzustellen . H

.

Statens Plaiitepatologiske P'orsog. Lyiigby. Piantesygdorarae i Danmark 1933.

Sonderdruck aus Tijdskrift for Planteavl, 40. Jahrg., 1934, S. 258- 305.

5 Abbildungeii.

Der Berieht bringt eine Narahaftraachung der in Diinemark ira Jahre

1933 von der Landesanstalt fiir Pflanzenkrankheiten in Lyngby bearbciteten

Krankhcitsfalle, geordnet nach den Wirtspflanzcn. Ira AnaehluB daran

werden Mitteihmgen gebraeht iiber den Witterungsverlauf des Jahres und
seinen P]influB auf die Waehsturasweise der Nutzgewaehse, iiber [ihysiologisehe

P>krankungen, iiber Sehaden dnrdi Pilze und niedere Tiere und zura SchluB

iiber einige Bekarapfungsmittel. Zu einer Krankheit von Bedeutung wurde
die Gelbspitzigkeit der Getreide. Sie luachte sieh naraentlieh auf Heidebdden

nach starker Bediingung rait Kalk wahrnehrabar und konnte dureh Ein-

fiihrung von Kupfersulfat und Mangansulfat verhiitet werden. Bei Kar-
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toffeln und Kohlniben auf Heideboden, denen es an der notigen Menge Kalk
fehlte, stellte sich Rotfleckigkeit der Blatter ein. Schadignngen von Be-

deutung wiirden auch durch Heterodera schadttii hervorgenifen, Sie zwangen
vielerorts zu einer Anderung der Fruchtfolge. Hollrung.

E. Krankheiten unbekannter oder kombinierter Ursachen.

Jagger^ I. C. und Chandler, N. Big Vein, a Disease of Lettuce. Phytopathology,

Bd. 24, 1934, S. 125,^1256, 1 Abb.
Die als „big Vein“, Dickadrigkeit, des Gartensalates bezeichnete Krank-

heit stellt sich ein, nachdem die Pflanze 5—6 Blatter gebildet hat, um von da
ab auf alien Wachstumsstufen hervorzutreten. Sie beginnt mit einer Ver-

gelbung des Blattgewebes entlang der Blattadern und wird begleitet von einer

merklichen Verdickung und Wellung der Blattflache. Die Pflanze bleibt voll-

kommen erhalten. Kurz vor der Emte ergriinen sogar die vergelbten Blatt-

teile wieder mehr oder weniger. Die Kopfe erreichen nur die Halfte der ublichen

GroBe und sind von zweifelhafter Giite. Ausgangspunkt ftir die Krankheit
ist der Ackerboden. Zufuhrung verschiedener chemischer Stoffe und Diinge-

mittel hat keine Abhilfe gebracht. Behandlung des Bodens mit Dampf
oder Formaldehyd war von Erfolg begleitet. Ein Virus scheint nicht vorzu-

liegen. Der Versuch widersttodige Salatsorten ausfindig zu machen, hat

bisher keinen Erfolg gehabt. Einzig zur Zeit wirtschaftlich brauchbares

Gegenmittel bleibt rechtzeitiger Bodenwechsel. • Hollrung.

Jorgensen, C. A. Om Ribsbilskens bladrandsyge. (— Uber die Blattrand-

Krankheit des Ribes rubruni). Tidskr. f. Planteavl. i Danmark, 37. Bd.,

1932, S. 729, 8 Abb. Danisch.

Symptom© der Krankheit: Verwelkte, bniunliche Blattrander gegen

Sommerende, friihzeitiges Abfallen der Blatter, schlfechtes Wachstum der

Straucher und geringc Beerenernte. GefaBv^ersuche mit guter Lehmerde aus

Parzellen des 8-gliedrigen Feldversuches und mit Stecklingen eines geaunden

Strauches der Sorte ,,Parkers red“ von Ribes rubrum ergaben wahrend drei-

jahriger Beobachtung: zwei Typen der Krankheit gibt es: Tyi)us A, her-

ruhrend vom K-Mangel des Bodens
;
Typus B beruht auf bisher unbekannten

Umstanden. Die Typen wild man aber in der Praxis schwer unterscheiden

konnen. Stickstoffzusatz allein hemmte das Wachstum, nicht fiber Uber-

schuB an Kali oder Superphosphat im Verhaltnis zum Stickstofl. Sonder-

barerweise entwickeltensich die Pflanzen ebenso gut in vollgediingter (NPK)-
Erde wie in ungediingter. Verfasser meint daher, daB die Pflanzenart ein

,,gewisses Balance zwischen den Niihrsalzen des Erdbodens fordert'', um in

normaler Art gedeihen zu konnen. Ma.

Ludwigs, K. Hexenbesen an Kakaobaumcn. Der Tropenpflanzer, 1934, 37,

198—203, 2 Textabb.

Neben den parasitar bedingten Hexenbesen am Kakaobaum, bei denen
als Erreger Taphrina Bussei,oder Exoascus the.obromae und andere Pilzarten

eine Rolle spielen, gibt es in Kamenin eine nicht parasitiire, hexenbesenartige

Krankheit, die vom Verfasser den Namen „Zweigsucht“ erhalt. Die ganze

Krone ist an den Z#eigenden ott vollig verunstaltet. Schuld an den Erschei-

nungen waren wohl abnorme klimatische Verhaltnisse im Jahre 1933, die

erst durch Trockenheit zu einer Stockung des Wachstums, dann nach Regen-
fall zu einem libermaBigen Austreiben der Knospen fiihrten. Die Krankheit
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ist sicher ungefahrlich, zumal auch Bliite und Fruchtansatz nicht geschadigt

wiirden. Kattermann.

Sehluinberger, 0. Yersuche ziir Bekampfung des Kartoffelschorfes im Jahre
1983. Die KartoffeJ, 1934, 14, 4^—49.

Diingungsversuche der Biologischen Reichsanstalt einerseits auf leich-

teai d\irchlassigen Sand, andererseits auf Lehmboden und andere groBangelegte

Versuehe von privater Seite fiihrten zii keinem brauehbaren Ergebnis in der

Schorfbekampfung. Die Mitteilung enthalt cine Liste der mehr oder minder
schorfanfalligen Kartoffelsorten, aus der die praktisch Schorffesten Mo-
drows Aal, Bbhms Aekersegen, Richters Jubel, Dauerragis und v. Kamekes
Marsch. Hindenburg erwahnt sein mogen. Kattermann.

Wilie, J. Dei* Zuckerrohrsehadling Anacentiinus saecharidis Barber (Coleopt.

(.^urcul.)* Seine Massenverniehrnng und die anderer Schadlinge in Peru
ill den Jaliren 1980 bis 1981. (Beitrage zur Schadlingsfauna von Peni.

Vril.) Der Tropenpflanzer, 1934, 87, 185—203 und 233—252.

Im Zusammenhang mit klimatischen Storungen, v’^or allem betrachtlich

ulier Mittel liegenden Temperaturen wahrend des Jahres 1930/31, trat Massen*

vcrmehrung folgender Schadlinge ein: Anomis texana Riley (Nociuideae)
als Raupe in Baumwollfeldern schadlich, Hemichicmasyls minor Mask.,

di<^ Baumwollschildlaus, ebenfalls in Baumwollfeldern. und Margaronia
quadrisligmalis (hien. in Olivenkuliuren Das gleichzeitige oder anschlieBende

Zunehmen biologischer Feinde der genannten SchMlinge darnmte diese Epi-

demion ein. Im Tal von Ohicama machte sieh Ancicenirinus saccJuiridis,

ein Riisselkafer, in den Zuckerrohrpflanzungen massenhaft bemerklar. Der
Verfasscr beschreibt Ei, Larve und Puppe. Aus den Angaben uber die Lebens-

weise des Kafers ist das ,,Schwarmen** vler Tiere hervorzuheben, das offenbar

das Zusammenkommen der Ceschlechter fiir die Paarung ermoglicht. Nach der

Ptianing begin nt der eigentliche FraBschaden in den obereu Teilen der Stengel-

internodien und die Eiablage. Blatter werden nicht benagt. Die Eier werden
einzein in etwa 10% FraBstellen verteilt. Aus dem Ei schlupft die Larve
naeh — 7 Tageii. Sie friBt sehr verschieden geformte Minen stets an der

Oberflache des Rohres bleibend und macht bis zur Verpuppung zwei Hau-
tungen (lurch J )ie I )auer des Larvenzustandes betriigt fiir Larve I 7—10 Tage,

fur Larve II 20—25 Tage und fur Larve 111 2—3 Monate. Dann folgt die Ver-

puppung. Nach einer Ruhe von 20™ 25 Tagen verlaBt der Kiifer als Prae-

imago die Pui)j)(.*nhtille und nach \\eiten*n 5 Tagen die Puppenhohle. Der
Kilfer bringt im Jahr 3 ( irenerationen hervor. Natiirliche Feinde sind bis

jetzt nicht bekannt. Neben der kurz skizzierten gewohnlichen Lebensweise

kommt auch (un Befall der Zuckerrohrstoppeln s^or. Andere Wirtspflanzen

des Schad lings A\urden noch nicht gefunden

Unter dem EinfiuB der FraBschaden des Kafers und seiner Entwicklungs-

stadien sterben die Blatter des Zuckerrohres ab, wahrend die Spitzentriebe

im allgemeineii fortwachsen. Das Rohr sieht wie ,,abgesengt“ aus. Befall

der Rohrstoppeln bewirkt ein Abstorben der oberirdisclien Augen. Als Ver-

scharfung des Schadbildes kann ,3nichrohr'‘ eintreten.

Die Zuckerrohrsorten werden verschieden stark befallen, Friihreife und
Notreife des Zuckerrohrs und vor allem auch Wassermangel begunstigen

die Vermehrung des Kafers: das sind Faktoren, die im Jahre 1930/31 neben

der Temperatur fiir die Massenvermehrung von Anacentrinus saecharidis

besonders giinstig gelagert waren. Unter den BekampfungsmaBnahmcn
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steht Bewasserung der Pflanzungen bei mangelnden Niederschlagen in erster^

Reihe. Vorbeugend ist zu helfen dutch Vejpwendung von Stecklingen, die

von Kalern nicht bewohnt sind, dutch frtihen Sphnitt notreifen Ilohres

zwecks Vetnichtung der Kafer und ihter Entwicklungsstadien bei der Ver-

arbeitung und tiberhaupt rechtzeitige Ernte des Zuckerrohrs. In Jahren mit

normaler Witterung ist an sich groBerer Schaden nicht wahrscheinlich.

Kattermann.

III. RIanzenschutz

(soweit nicht bei den einzelnen Krankheiten behandelt).

Das Ansetzen der wichtigsten Spritzbriihen. Der Weinbau, Weinsberg in

Wurttemberg, 32. Jg., 1933, S. 134 ff.

Die Redaktion obiger Zeitschrift teilt sehr genaue Rezepte zur Her-

stellung der Schadlingsbekampfungsmittel im Weinbau mit, die um so will-

kommener sind, als die Preise und Bezugsquellen jener angefiihrt sind. Ma.

Beckert, Walter. Der Gasresinachweis bei Ithylenoxyd-Durehgasiingeii (T-Gas).

Angew. (^hemie, 45. Jg., 1932, S. 559, 758.

Da die Durchgasung auch fiir Glashauser angewendet wird, nicht nur

fiir Botriebe und Wohnhauser, durfte es auch den Phytopathologen iuteres-

sieren, dab die deutsche Reichsregierung einen Athylenoxydnachweis nach der

Vergasung vorschreibt, dem aber nach Verfasser zjtvei Mangel anhafton.

Daher arl)eitete er einen unbodingt sicheren aus: In ein kleines Roagensglas

sind 1—2 ccm 40%ige K-Rhodanid-Losung (monatelang bei gleichem pH
haltbar) zu geben und ein Tropfen Phenolphthaleinlosung 1 : 1000 hinzu-

fiigen. Mittels einer Saugpumpe von 50 ccm Hubvolumen werden ebenso-

viele Kubikzentimeter der zu priifenden Luft angesogen und durch die ge-

nannte Reaktionsfliissigkeit hindurchgedriickt. 1st nkch 2-minutenlangem

Erwarmeii des Glases in der Hand (also etwa 30 ° (/) keine Spur von Rotfar-

bimg zu bemerken, so gilt der Raum praktisch als frei von Athylenoxyd. Ma

Jorgensen, C. A. Nogle Undersogelser over Plaiitesygdoinme ined Frbsiiiitte.

Sonderdruck aus Tijdskrift for Planteavl, 40. Jahrg., 1934. S. 119

bis 147, 12 Abb.

Jorgensen hat Untersuchungen angestellt zu der Frage nach den durch

die Samen ubertragbaren Krankheiten verschie<iener Gerniisepflanzeu. Heran-

gezogen wurde Septoria apii auf bellerie, Phoma Eostrupii und Aliernaria

radicma auf Mohrriiben, Ascochyta pisi und Collelotrichum lindemuthianum.

Die Menge der Selleriesamen, die mit Pykniden von Heptoria besetzt waren,

erreichte in einem Falle die Hohe von 59 v. H. Bespritzungen mit 2 \'. H.
Kupferkalkbriihe ein erstes Mai am 21. Juli, ein zweites Mai am 5. August

lieferten eine wesentlich gesiindere Saat, naralich nur 1 v. H. befallene Samen
gegeniiber 18 v. H. von unbehandelten Pflanzen. Mit Hilfe der ublichen

Beizmittel gelang es, befallene Selleriesamen vollstandig zu entseuchen. Auf
das Keimvermogen wirkten die verschiedenen Beizmittel aber verschieden ein.

Besonders die sechsstiindige 1 auchbeize in Formalin zog einen raschen Riick-

gang der Keimkraft nach sich. Ahnlich wirkte 24stlmdigea Eintauchen in

2 V. H. Kupfervitribllosung. VerhaltnismaBig am wcnigsten schadete Ger-

misan. Gespritzte Pflanzen lieferten auch noch Knollen von erhohtem Ge-

wicht. Mit Phoma Eostrupii wurden Verseuchungen an den Wurzeln und den
Samenstengeln der Mohrrube aiisgefuhrt, ebenso mit Alternaria radicina.
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Das sich dabei ergebende Krankheitsbild wird n^her beschrieben. Samen>
beize gegen Ascochyta piai erwies sich zwar als nutzbringend, aber nicht als

durchgreifend. Gegen Colletotrichum wird empfohlen Auslese der verdachtigen
Samen, die Saatgutbeize und Sortenwabl. Durch Bespritzungen der wach-
senden Pflanze konnten keine befriedigenden Ergebnisse erzielt werden.

Hollrung.

Foster, tt. und Bortuzzi, F. Calciuniarsoniat. Angewandte Chemie, 46. Jg.,

1933, S. 477.

Verfasser erlautert die Herstelhing des Ca-Arseniats, das bekanntlicli

im Kampfe gegen die Schadlinge des Waldes, doch auch gegen Heuschrecken
im Sliden der USSR, oft erfolgreich angewandt wird, und gibt neue Winke:
Der As-Gehalt des Salzes soil 30—40% As^Os nicht iibersteigen. Ein
hoherprozentiges Produkt erleidet beim Lagern Veranderungen, da bei Be-

ruhrimg mit Wasser hydrolytische Abspaltung sauren Arseniats eintritt,

wodurch Pflanzenschadigungen auftreten konnen. Ma.

Moll. I)as „Osmo8o‘‘-Vorfahren ziiiii Schulze dos llolzes im Waldo. Ohemiker-
Ztg., 57. Jg., 1933, S. 666.

Am lebenden Waldbaume verbindet sich Osmose mit der Saftleitung

bei der Einfuhrung von Schutzsalzen, welche die Gesellschaft .,Osraose‘‘ in

Bad Kissingen erzeiigt Die Bestreichung eines entrindeten Streifens kurz
liber der Wurzel ))ietet einen Weg, Holz vor der Fallung billig gegen Feinde,

die es nach dem Kinschlag am meisten schiidigen (Splintkafer. Vcrblauen
des Holzes) zu schiitzen. Das Vorfahren beruht in fler Ausschaltung der

Diffusion: Solange die Paste (Salz -[- Bindemittel) im Zustande einer kolloidalen

Losung bleibt, ist ein osmotisches Druckgefalle zwischen der konzentrierten

Losung des Schutzsalzes in der l^aste und der schwachen Salzbisimg, die

durch den Holzsaft dargestellt wird, vorhanden. Die Salze dringen nach
4-8 Wochen mindestens his 5 cm Tiefe ein. Ma.

Hopf. Boliandluug ausgowiiitortor Saat- und Klooschliige. Mitteilungen der

DLG , 1934, 49 , 150.

Die Auswintcrungsschiidcn des Winters 1933/34 lallen zum groBten

Teil auf das Koiito der Mause, stellenweise auch der Sc*hnocken, beim Klee
des Kleekrebsi's, beim Ra])s des Erdflohs. In schlimmen Fallen wird man um-
pfliigen und neu bestellen raussen. Bei Getreide hilft wohl auch Walzen des

Bodens, Vertilgung der Mause. Fehlstellen im Getreide konnen mit Sommer-
getreide odor Futterpflanzen bestellt werden, aber nicht ohne die Ursache
dor Schadeii (Wasser, Silure) zu beheben. Bei Klee kommt neue zeitige

Aussaat von westerwoldischem Raigras in Betracdit Eine Kopfdiingung
mit ("hilisal])eter ist nicht immer richtig und von Erfolg. Behrens.

Janeko, 0. Kaiiipf dor Gospinstmotto. Vorbougo gegen Massenveriiiehrung. —
Einheitliche Bekainpfung. Mitteilungen f. d. Landwirtschaft, 1934, 49,

383.

Gegen die Gespinstmotten, die auf Apfel- und Pflaumenbaumen haufig,

auf Kirschbaumen selten sind und nicht nur den Jahresertrag, sondern auch

die Holzreife und damit den Ertrag des folgenden Jahres schiidigen bezw.

bedrohen, wird Spritzung der Biiume nach ilcm Blattaustrieb mit Arsengiften

empfohlen. Am besten wird die MaBregel vorbeugend angewandt, che eine

Massenvermehrung des Schadlings eingetreten ist. Auc;h ist die Bekampfung
straff zu organisieren und einheitlich zu leiten, um sicheren Erfolg zu haben.
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Bei Apfelbtomen ist diese Bekampfung der Gespinstmotto leicht mit der der

Obstmade, bei Pflaumenbaumen mit der der Sagewespe zu verbinden. Die
Bespritzimg der tiberwintemden Jungraupen in den Winternestem durch
Spritzen mit 10%igem Obstbaumkarbolineum ist nur dann vorteilhaft,

wenn sie auch zur Bekampfung anderer Schadlinge (Blutlaus, Blatt- und
Schildlause) erforderlich ist. Behrens.

Bademaeher, B. Griindungung and Zwisehenfrnehtbau als Pflanzonschutz.

Mitteilungen f. d. Landwirtschaft, 1934, 49 ,
635.

Der Verfasser sucht darzulegen, wie auch Griindungung und Zwischen-

fruchtbau durch zweckmaBige Gestaltung als Pflanzenschutzmittel benutzt

werden oder wirken konnen. So sei eine Herbstgriindungung rait einem

Pferdebohnen-Wicken-Gemenge auf rubenmiiden Boden ein recht gutes

Mittel zur Herabdriickung des Nematodenschadens : auf Boden, die fiir das

Auftreten der Schwarzbeinigkeit des Weizens disponiert sind, konne der Befall

durch eine vorhergehende Stoppeldiingung mit Leguminosen herabgesetzt

werden; ahnliche Erfolge habe Griindungung mit Senf, Raps uml Riibsen

gegen die LagerfuBkrankheit ; dem Dberhandnehmen des C^erstenmehltaus

bei der FrucWolge : Sommergerste, Wintergerste, Sommergerste konne
durch Einschaltung einer schnellwiichsigen Futterpflanze zwischen Sommer-
und Wintergerste und durch die damit bewirkte^ Aiisschaltung der Ausfall-

gerste vorgebeugt werden, die sonst dem Mehltau weitere Gelegenheit zur

Vermehrung gebe.
^

Behrens.

Trappmann, W., und G. Nitsche. Methoden zur Priitung von Pflanzenschiiiz-

mitteln. VIL Eine cinfache Dosieriingsvorrichtuiig ifiir Spritzmittel

bei Laboratoriuinsversuchen. Nachriehtenblatt f. d. Deutschen Pflanzen-

schutzdienst, 1934, 14
,

51.

Es wird eine aus jeder chemischen Waage leicht herstellbare Dosierungs-

waago beschrieben, die es gestattet, die auf eine gegebeue Fla(4ie gebrachten

Giftmengen gewichtsmalJig zu bestimmen. Zuiuiehst nur fiir Magengifto

gedacht, erwies sich der Apparat auch fiir Kontaktgifte brauchbar, um die

zu einer ausreichenden Wirkung notigen Flussigkeitsmengen zu ermitteln.

Von Pi/rc^rwm-Spritzmitteln soheinen fur die 5(19 cjcm groBe Wagefla(‘be 2 g,

von Derris- und Nikotin-Briihen bis 4 g erforderlich zu sein Behrens.

Willig. Rebschadlingsbekaiiipfung. Mitteilungen f. d. Landwirtschaft, 1934,

49
,
544.

Als Grundbedingung fur eine orfolgreiche Sc}iadlingsbckam})fung im
Weinbau muB die ganze Rebkultur und sogar der Wirtsehaftsbotrieh zweck-

entsprechend gestaltet werden. So rniissen bei Neuanlagen geniigend weite

Reihen- und St(^ckab8tande genommen werden. Auch empfiehlt Verfasser

eine hohere Erziehung der Reben zu wtlhlen, wobei er vvohl iibersieht, daB die

niedere Erziehung eine bessere Qualitat gewahrleistet. Mit Recht wird

die Einrichtung privater oder kommunaler oder genossenschaftlicher Spritz-

briih-Mischanlagen und Wasserleitungeli in den Weinbergen erapfohlen.

Selbsttatige Spritzen gestatten raschere und griindlichere Arbeit.

Behrens.

VerUg von Eugen Ulmer in Stuttgart. — Druck von Ungeheuer k Ulmer, Buchdruckerei, Ludwigsburg
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Von den bei der Heranzucht der Tabakpflanzen in den Anzucht-

beeten auftretenden Erregern von Keimlingskrankheiten spielen bei uns

die sogenannten Vermehrungspilze Pythium delmryanum Hesse und
Moniliopsis Aderholdi Ruhland neben dem Erreger des Wildfeuers

Pseudomonas tabaci Wo. et Fo. die wichtigste Rolle. Von geringerer

Bedeutung, aber doch hin und wieder ebenfalls vorkommend, ist ferner

noch Thielavia basicola Zopf als Erreger von Wurzelerkrankungen, die

jedoch mehr an iilteren Beetpflanzen und an den Setzlingen auf dem
Felde zu beobachten sind und namentlich dort empfindliche Verluste

hervorrufen konnen.

Das Auftreten der Vermehrungspilze in den Saatbeeten, wird

zweifellos bis zu einem gewissen Grade durch begangene Kulturfehler

begiinstigt, aber in den meisten Fallen dtirfte es auBerordentlich schwer

sein, wenn eine Verseuchung der Bdden eingetreten ist, durch ent-

sprechende KulturmaBnahmen allein eine Besserung zu erzielen. Zur

direkten Bekampfung stehen uns hauptsachlich fur die Entseuchung der

Erde entweder hOhere Temperaturen in Form von Dampf bezw* heifiem

Wasser oder Formalin und ahnlich wirkende Desinfektionsmittel zur

Verfugung; aber beide Methoden haben den Nachteil, daU sie umstand-

Zeituchrift tUr Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. XXXXV. 26
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lich und kostspielig sind und allein noch keine GewAhr dafur bieten^ daB

die Pflanzen nun auch bis zur Setzreife vollkommen gesund bleiben.

Gerade dem letzteren Umstand kommt aber im praktischen Betrieb eine

sehr groBe Bedeutung zu. Es ist in vielen Fallen gar nicht mOglich,

eine Sekundarinfektion mit Sicherheit zu verhindern — selbst bei

grbBter Vorsicht ist in unseren eigenen Versuchen immer wieder gelegent-

lich eine nachtragliche Ansteckung anfanglich gesunder Samlinge vor-

gekommen — und die Erfahrung hat vielfach gezeigt, daB eine Spat-

infektion grOBere Verluste zur Folge haben kann als ein von Anfang an

auftretonder Befall. Das hangt damit ziisammen, daB schon bald nach

dem Auflaufen befallene Aussaaten, besonders wenn dichter gesat worden

ist, stark gelichtet werden und nunmehr die ubrig gebliebenen Pflanzen

unter besseren Entwicklungsm5glichkeiten eine allgemeine Kraftigung

und Erh5hung ihrer Widerstandsfahigkeit erfahren, sodaB sie spater

nicht mehr so leicht den im Boden befindlichen Krankheitserregern

zum Opfer fallen. Der anfanglich gesunde aber zu dichte Bestand bietet

dagegen den einzelnen Samlingen weniger giinstige Wachstumsbedin-

gungen, und die zu eng stehenden spindeligen Pflanzchen werden dann

umso leichter von Pilzen befallen, wenn eine nachtragliche Ansteckung

eintritt. So kann es schlieBlich dazu kommen, daB nicht nur samtliche

Ausgaben umsonst, sondern die Verluste noch grOBer sind, als wenn
(iberhaupt nichts unternommen worden ware. Eine Verringerung der

Aussaatmenge auf desinfizierten B5den ist daher zur Vermeidung von

Schadigungen durch nachtragliche Infektion unbedingt notwendig. Die

Diinnsaat allein bietet jedoch ebenfalls keine (Jewahr fiir die einwand-

freie Heranzucht der Setzlinge, sodaB weitere Mittel und Wege gesucht

werden miissen, axiBer den Samlingen auch die heranwachsenden Pflanzen

wirksam, einfach und billig vor Nachinfektion durch Erreger von Keim-

lingskrankheiten und Wurzelbrand zu schiitzen. In bezug auf die Wild-

feuerkrankheit ist dies durch regelmaBige Behandlung der Aussaaten

mit kupferhaltigen Mitteln mOglich. Dieses Verfahren hat allgemein

in der Praxis Eingang gefunden und sich gut bewahrt. Dagegen konnte

sich bisher eine allgemeine Desinfektion der Saatbeeterde in der Praxis

nicht durchsetzen, einesteils wegen der damit verbundenen Kosten,

andernteils wegen der Umstandlichkeit des Verfahrens oder sonstiger

damit verbundener Nachteile. .

Um nun die Fragen der Bodenentseuchung und der Verhiitung der

Spatinfektion weiter zu priifen, wurden in den Jahren 1928—1933 Ver-

suche mit Bodendesinfektionsmitteln, Beizmitteln, Fungiziden und

Diingemitteln dur^hgefuhrt, mit dem Ziel, ein Verfahren ausfindig zxi

machen, das der Praktiker ohne besondere Schwierigkeiten und ohne

grOBere Kosten zur Anwendung bringen kann. Die Ergebnisse dieser

Versuche sind im folgenden fiir die einzelnen Mittel zusammengestellt,
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wobei, um Wiederholungen zu vermeiden, auf die einschlagige Literatur

an entsprechender Stelle hingewiesen wird. Auf die zahlenmd.6ige

Wiedergabe samtlicher Versuchsresultate kann dabei verzichtet werden;

nur einige typische Versuche seien als Beispiele in tabellarischer Form
mitgeteilt. AuUerdem sei besonders auf die beigefugten Abbildungen

hingewiesen, die besser als langere Beschreibungen den Erfolg der ein-

zelnen Behandlungen erkennen lassen.

11. Technisehes iiber die Yersuchsanstellung.

Die Versuche wurden in Holzkasten von 1 5 cm H5he und 40 x 40 cm
Bodenflache durchgefiihrt

; nm* in einzelnen Fallen wurden sie in

grOBerem MaBstabe in Mistbeetkasten angelegt. Der zu den Versuchen

verwendete Boden war eine kalkhaltige humusreiche Gartenerde von
stark alkalischer Reaktion (pH in HgO 8,0—8,3, in KOl-Losung 7,4—7,7),

in der zuvor schon Tabakpflanzen herangezogen und mit Reinkulturen

von Pythmm debaryanum infiziert worden waren. AuBerdem wurde die

Erde noch mit Pflanzenrnaterial aus befallenen Kasten zusammen
kornpostiert, sodaB eine starke Verseuchung des Bodens gewahrleistet

war. Ferner war in der Erde haufig aiich der Erreger des Wildfeuers

anwesend, was sich infolge gleichzeitiger Durchfiihrung von Versuchen

mit dieser Krankheit nicht vermeiden lieB. Von sonstigen Erregern

von Beetkrankheitcn waren noch Mo^dliopsis Aderholdi und Botrytis

cmerea gelegenilich festzustellen, blieben aber im allgemeinen von unter-

geordneter Bedeutung. Die Behandliing des Bodens erfolgte in der Weise,

daB entweder vor dein Einfiillen der Kasten das betreffende Mittel mit

der ganzen Erdmenge verinischt oder bei oberflachlicher Behandlung

auf den Boden gestreut und Icicht untergebrucht wurde. Die fliissigeii

Mittel wurden auf die aussaatfertig hergerichtete Beetoberflache gleich-

maBig ausgegossen. Fur die Bereehnung der Mengen wurde jeweils die

Kastenoberflaclie zu qm zugrunde gelegt. Samtliche Versuche wurden

einheitlich mit der 8orte Geudertheimer angesat. Die Anlage erfolgte

fur jede Behandlung in vierfacher Wiederholung.

III. Die Wirkuiig der gepriiften Bodeubehaiidlimgsmittel auf

Wachstum und Aiiftreteii you Keimlingskranklieiteu.

A. Desinfektionsmittel.

1. Formalin:

Formalin wurde als Standarddesinfektionsmittel gegen pilzliche

Bodenparasiten in die Versuche mit einbezogen. Seine gute Wirksam-

keit ist allgemein bekannt. Auch in unseren Versuchen wurde regel-

maBig eine vollstandige Desinfektion des Bodens erreicht; eine IViih-

infektion unterblieb jedenfalls in alien Fallen vollstandig. DieAnwendung
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erfolgte in der iiblichen Weise mit 1,5—2%igen L5sungen in Mengen
von 10 Liter auf 1 qm. Ein Nachteil des Formalinverfahrens besteht

vor allem darin, daB nach Behandlung 14 Tage bis 3 Wochen mit der

Aussaat gewartet werden muB, mitunter noch langer, da der Boden bei

ungiinstiger Witterung im Fruhjahr zu langsam abtrocknet. Die

Formalindesinfektion der Erde kann zwar auch bereits im Herbst vor-

genommen werden, jedoch besteht im praktischen Betrieb immer die

Gefahr der nachtraglichen Infektion im Fruhjahr, wenn die Beete fiir

die Aussaat hergerichtet werden. Auch wenn die Behandlung erst im
Fruhjahr erfolgt, ist immer noch mit der M5glichkeit zu rechnen, daB

mit den Arbeitsgeraten, GieBkannen oder nicht desinfizierter Erde eine

nachtragliche Einschleppung von Krankheitserregern erfolgt. Es scheint,

daB in desinfizierten Boden die Erreger von Beetkrankheiten bei nach-

traglicher Infektion sogar eine Begiinstigung erfahren, da die Ausbreitung

der Infektionsstellen hier oft besonders rasch um sich greift. Mit der

Formalinbehandlung des Bodens ist es daher in der Regel allein nicht

getan, wenn die Pflanzen in den Kasten bis zur Arspflanzung gesund

bleiben sollen, sondern es mtissen zusatzliche MaBnahmen durch-

gefiihrt werden, um die Pflanzen vor Nachinfektion von auBen zu

schiitzen. Ein unbedingter Vorteil der Formalinbe!:andlung ist darin

zu erblicken, daB durch die Anwendung gleichzeitig die im Boden befind-

lichen Unkrautsamen abget5tet werden und die oft lastige Moos- und

Algenvegetation vollstandig unterdriickt wird. Auch das allgemeine

Pflanzenwachstum erfahrt besonders auf haufig zur Heranzucht von

Tabakpflanzen veiwendeten Boden, auf denen sich Mudigkeitserschei-

nungen bemerkbar machen, vielfach eine giinstige Beeinflussung.

2. Paraformaldehyd.

Um den Nachteil der starken Durchnassung des Bodens durch die

Formalinl5sung zu vermeiden und gegebenenfalls eine Verlangerung der

Desinfektionswirkung zu erzielen, wurde 1929 und 1930 Formaldehyd

auch in Form von Paraformaldehyd mitgepriift. Das Mittel wurde in

Mengen von 30 g auf Ve aufgestreut und mit der oberen Halfte des

Bodens griindlich vermischt. Die Aussaat erfolgte nach Ablaiif der

gleichen Frist wie in den mit FormalinlOsung behandelten Kasten. Eine

Schadigung desWachstumswar nach dieser Zeit nicht mehr zu beobachten,

obwohl in der Erde der Formalingeruch noch nachweisbar war. Die

desinfizierende Wirkung des Paraformaldehyds war der des fliissigen

Formalins gleichwertig, aber auch hier konnte eine nachtragliche Infek-

tion nicht mit Sicherheit verhindert werden. Der Befall und mithin die

Schadigung nach erfolgter Sekundarinfektion blieben jedoch geringer

als bei Anwendung von FormalinlOsung. Die Behandlung mit Para-

formaldehyd an Stelle von Formalin ist daher durchaus mOglich und
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Tabelle 1.

Bodenbehandlungs versuche mit verschicdenen
Mitteln 1929/30.

VerHuch 1: Behandhing 1. 5.:

Aussaat 13.5. Auflaufon 22. 5. FriUibcfall (F) 1. 6. Spatbefall (S) 9. 6.

Versuch II: Beharidlung 27. 6.

Aufisaat 15. 7. AufJaufcri 20. 7. Friihbefall (F) 30. 7. Spatbefall (S) 5. 8.

Vorsuch HI: Behandhing 11. 8.

AusHaat 19. 8. Auflaufen 28. 8. Fruhbefall (F) 2. 9. Spatbefall (S) 8. 9.

Versuch IV: Behandlung 26. 4.

Aussaat 12. 5. Auflaufen 20. 5. Fnihbefall (F) 28. 5. Spatbefall (S) 8. 6.

Befall 1 kein, 2 = schwach, 3 =- niittel, 4 = stark. Bodenreaktion in

H 2O 8,3 pH, in KCl 7,4 pH (naeh Behandhing mit Atzkalk in HgO 8,5 pH, in

KCl 7,7 pH). Mittelwerto aus je 4 Hasten.
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liche Wachstumsschadigung, wahrend gleichzeitig mit Formalin behan-

delte Kasten, in die ebenfalls nach 16 Tagen eingesat wurde, sich vdllig

normal entwickelten. In bezug anf die fungizide Wirksamkeit war die

Behandlung ebenso erfolgreich wie die mit Formaldehyd. Essigsaure

kann daher wohl statt Formalin angewendet werden, hat aber den

Nachteil, daB u. U. mit der Aussaat noch langer gewartet werden muB,
damit keine Schadigungen nnd Wachstumshemmungen auftreten.

4. Chinosol.

Chinosol wurde wiederholt mit mehr oder weniger Erfolg als Fungizid

und Bakterizid in der Pflanzenpathologie angewendet, hat aber bisher

in der Praxis anscheinend keinen Eingang finden k5nnen. In orien-

tierenden Versuchen stellte z. B. Wollenweber eine gute Wirksamkeit

gegen eine Reihe von Pilzen fest und v. Boeder erzielte Erfolge mit

Chinosol im Kampfe gegen die Erreger von Saatbeeterkrankungen, von

denen Kakteensamlinge befallen werden. V. Roeder begoB seine Sam-

linge mit 0,05—0,2% igen Losungen; nach seinen Angaben waren selbst

5%ige LOsungen fiir das Pflanzenwachstum vOllig unschadlich.

In unseren eigenen Versuchen wurde Chinosol 1932 eingehend

gepriift. In den Fruhjahrsversuchen wurde Chinosol in 0,15% iger

LOsung angewendet, und zwar in der Weise, daB die Samlinge bald

nach dem Auflaufen und spaterhin noch zweimal wahrend der weiteren

Entwicklung begossen wurden. Die verabfolgte Menge war 1,5 Liter

auf 1 qm. Die Wirksamkeit des Mittels in fungizider Hinsicht war

anfangs gut. SpMer trat jedoch nachtr^liche Infektion ein, die einen

ebenso groBen Ausfall bewirkte wie in iinbehandelten Kasten. Es

handelte sich hierbei nicht um eine Sekundarinfektion von auBen her,

sondern, wie sich aus derArt des Auftretens ergab, um verzOgerte Primar-

infektion von der behandelten Beeterde selber Zudem war die Behand-

lung fiir das Pflanzenwachstum nicht vOllig unschadlich, sondern es

traten charakteristische Verbrennungserscheinungen in Form von Ein-

kerbungen an den Blattrandern auf, die leicht zu Verwechslungen mit

SchMen fithren kOnnen, wie sie auch durch Wildfeuerfriiliinfektion

hervorgerufen werden. In einem spateren Versuch im Sommer 1932

wurde Chinosol nur in 0,05 und 0,1% igen LOsungen angewendet. Wieder-

um wurden die Stolinge im ganzen dreimal mit jeweils 1,5 Liter auf

1 qm begossen. Der Erfolg der Behandlung war diesmal erheblich

besser. Eine Beeintrachtigung des Wachstums unterblieb vollkommen

und nachtr%licher Befall trat nur in 2 von 8 Kasten an je einer Stelle

auf, der aber in beiden Fallen durch Sekundarinfektion entstanden

sein konnte. Auch in einem grOBeren Versuch im Mistbeet war die

Wirkung der Chinosolbehandlung im Hinblick auf den Krankheitsbefall

giinstig, bei Anwendung einer 0,15% igen LOsung traten aber auch
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hier leichte VerbrennungserBcheinungen auf. Chinosol ist daher in

st&rker konzentrierten Lbsungen bei empfindlichen Aussaaten nicht ohne

Bedenken anwendbar, es empfiehlt sich jedenfalls auf Grund der vca:-

li^enden Versuche nicht, iiber 0,1% hinauszugehen. Eine hohere

Dosierung verbietet sich aber auch schon wegen der damit verbundenen

grbfieren Kosten. Dem Formalin gegeniiber hat das Chinosol den

Vorteil, daD die Aussaat nicht verzOgert wird und durch die -wiederholte

Behandlung ein besserer Schutz vor Nachinfektion gewfthrleistet ist.

Allerdings lafit sich eine nachtragliche Ansteckung auch nicht mit

voller Sicherheit ausschlieQen. In der Anwendung ist das Chinosol

wesentlich einfacher als Formaldehyd und ein weiterer Vorzug stellt

die vOllige Ungiftigkeit dar, sodafi das Mittel zweifellos auch in der

Praxis grdBere Beachtung verdient.

5. Kerol.

Kerol soil nach Angaben der Herstellerfirma in 0,25% iger Lbsung

zur Vorbehandlung des Bodens gegen pilzliche Schadlinge wirksam

sein. Die Erde ist mit der LOsung zu tranken; die Aussaat kann etwa

4 Wochen nach Behandlung erfolgen. Ist die Desinfektion des Bodens

verabsaumt worden, so soli ein Schutz der Samlinge noch durch Be-

gieBen mit 0,08% igen Lbsungen erzielt werden kbnnen.

In unseren Versuchen wurde das Praparat eingehender 1932 ge-

priift. Es wurde sowohl zur Bodenentseuchung als auch zur Nach-

behandlung der jungen Pflanzen verwendet. Da in Vorversuchen die

Konzentration von 0.25®o in Mcngen von 10 Liter auf 1 qm sich als

zu hoch erwies, wurde fiir den Hauptversuch die 0,25% ige Lbsung

nur in Hbhe von 5 Liter je Quadratmeter verabfolgt, auBerdem noch

die gleiche Menge in 0,1% iger Konzentration. Die Aussaat erfolgte

25 Tage nach der Behandlung des Bodens. In den fiir die Nachbehand-

lung bestimmten Kasten wurden die jungen Samlinge dreimal mit

0,1% iger Lbsung, 1,5 Liter auf 1 qin, begossen. Keimschadigungen

traten in keinem der Versuchskasten auf. Ein nennenswerter Erfolg der

Behandlung w’ar jedoch nicht zu verzeichnen. In der vorbehandelten

Erde trat zu gleicher Zeit wie in den unbehandelten Kasten Friihbefall

ein; wenn auch der Umfang der Schadigung zunachst durchschnittlich

geringer war, so spielte dies fur die w'eitereAusbreitung derKrankheit

keine Rolle. Auch das BegieBen mit 0,1% iger Lbsung konnte das

weitere Umsichgreifen des Befalls nicht aufhalten. Ebenso wenig be-

friedigte das Mittel in einem im Mistbeetkasten durchgefiihrten Versuch.

Kerol kommt nach diesen Ergebnissen nicht zur Bekampfung von Beet-

krankheiten in Betracht.
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Tabelle 2.

Bodenbehandlungs versuche mit verschiedenen

Mitteln 1932.

Versiich I in Kiisten: Behandlung 7, 4., Aussaat 2. 5., Auflaufen 15. 5. (Nrn. 5,

10 und 11 16. 5.), Bogiefien (Nrn. 8, 9 und 13) 19. 5., 24. 5. und 1. 6., Fruh-

infektion (F) 22.—23. 5., Spatinfektion (S) 3.—5. 6.

Versuch II im Anziichtboet : Behandlung 20. 4., Aussaat 5. 5., Auflaufen 14. 5.,

BegieBen (Nr. 9) 30. 5. und 6. 6.

Stand 1 ^ sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 — schlecht; Befall und Unkraut-

entwicklung 1 = kein, 2 = wenig, 3 = mittel, 4 == stark; 00 = Be-

fall im ganzen Kaston.

Mittelwerte aus je vier Kiisten.

Mittel

Konzentration

und Menge
je qm

3s> I Versuch II

Art
des
Be-
falls

2- BefaU
27.5. Befall

11.

6.

Zahl

der

Befallstellen

11.

6.
A O

sl Stand
Be-

fall

24.5 8.6. 8.6.

Unbehandelt . , .
— F L6 2,2 .3.0 6— CO 4 2,3 2 2

Kalkstickstoff .... 30 g, aufgestreut s 1.6 1,8 3,0 2— 00 2 1,7 1,5 1,1

3 Kalkstickstoff .... 50 g, aufgestreut s 2 1,1 2,0 1—5 1,5 — — —
4 Kupferkalkbruhe . . 1%. 1,5 1 F 1,8 1,5 2,1 3—6 4 2,5 2 1

Kupferkalkbriihe . . 2%. 1,5 1 8 2 1 1.5 1 4 — —
Korol 0.2.5%. 5 1 F 1,0 1,7 4,0 cn 3 1,5 2

Korol 0.1%, 5 1 F 1.0 2,0 2,8 4— 00 3 __

Kerol 0.1%, 1.6 1 gieOen F 1.8 14 3.3 00 3 — --

Chinosol 0.15%, 1,5 1 gieBon 8 1,5 1,1 3,0 4—00 3 2,5 2,5 1.1

10 Obstbauinkarbolineum 1%, 5 1 1,9 1,3 4,0 00 1 — ...

11 Obstbaumkarbolineum 2%. 5 1 8 1,9 1 3,0 00 1 — -

12 Schwefelkalkbriihe . . 2.5%, 5 1 F 1,5 1,4 3,0 5—00 1,5 —
1

- —
13 Schwefelkalkbriihe . . 1%. 1,5 1 gieBen F 1,9 1,1 4 00 3 — — —
14 Formalin 2%. 10 1 8 1,5 1 2,1 0—3 1 2 2 1

6. Obstbaumkarbolineum.

Obstbaumkarbolineum (Schacht) wurde in den Versuchen von

1932 in 1- und 2%iger L5sung in Mengen von 5 Liter je Quadratmeter

angewendet. Wahrend die l%ige LOsung keine nennenswerten Wach^i-

tumsunterschiede gegeniiber unbehandelten Kasten aufwies, verursachte

die 2%ige LOsung Keimschadigungen und Wachstumshemmungen. Die

geschadigten Samlinge zeigten wenigstens im Anfang der Entwicklung

ein anormales Aussehen. Die Blotter waren verdickt und mit eingerollten

Blattrandern verseten. Spaterhin wurde die Schadigung wieder liber-

wunden, die gesamte Entwicklung der Pflanzen blieb jedoch zuriick.

In bezug auf den Krankheitsbefall war anfanglich eine positive Wirkung

zu beobachten, die namentlich bei 2%iger Konzentration deutlich in
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Erscheinung trat. Spaterhin machte sich jedoch in alien Kasten mehr
Oder weniger starker Pilzbefall bemerkbar, sodaB schlieBlich kein

Unterschied mehr im Vergleich.mit unbehandelten Kasten festzustellen

war.

Als giinstige Nebenwirkung der Behandlung mit Obstbanmkarbo-
lineum mu6 aber erwabnt werden, daB das Auflaufen von Unkraut
auch schon bei l%iger L5sung vollstandig unterdriickt wurde.

7. Uspulun.

Das Saatbeizmittel Uspulun ist vielfach auch als Bodendesinfektions-

mittel an Stelle von Formalin angewendet worden und hat sich nach

der vorliegenden Literatur auch als geeignet erwiesen. Uspulun wird

entweder als Pulver mit dem Boden vermischt oder als L5sung in Mengen
von 5—10 Liter je Quadratmeter angewendet. Uber die H5he der

Gaben bezw. die Konzentration der LOsungen schwanken die Angaben
der einzelnen Autoren zum Teil sehr erheblich (vergL z. B. die Literatur-

zusammenstellung von Flachs), doch scheinen im allgemeinen Konzen-

trationen von 0,3— (1,5% oder Mengen von 50—100 g je Quadratmeter

sich am besten bewahrt zu haben. In eigenen Versuchen wurde Uspulun

sowohl direkt mit dem Boden vermischt als auch in Form von LOsungen

angewendet. Nachdein Vorversuche 102S ergeben hatten, daB Mengen
von 100 g auf 1 qm 14 Tage nach Behandlung das Pflanzenwachstum

noch zu stark schadigten, wurden 1929 die Hauptversuche mit Mengen
von 30 und 45 g auf 1 qm durchgefuhrt. Das Ergebnis der Versuche

war folgendcs: Die mil der niedrigen Gabe behandelten Kasten wurden

ebenso stark befallen wie die unbehandelten, wahrend die mit der grOBeren

Menge behandelten Kasten nur zum Teil vollig gesunde Pflanzen lieferten.

In zwei Kasten trat, wenn auch im beschrankten Umfange, nachtragliche

Infektion auf, die ganz den Eindruck einer verzogerten Primarinfektion

machte. Nach diesen fragwurdigen Ergobnissen der troekenen An-

wendung des Beizmittels wurde von weiteren Versuchen in dieser

Richtung Abstand genommen.

In fliissiger Form wurde Uspulun 1929 in 3 Versuchen in 0,5%igen

LOsungen gepriift, die in Mengen von 6 Liter auf 1 qm angewendet

wurden, nachdem Vorversuche von 1928 gezeigt hatten, daB die doppelte

Menge Keimschadigungen verursachte. Die Aussaat erfolgte wdedenim

14 Tage nach Behandlung der Erdc. Samtliche Versuche ergaben in

alien Fallen ein bessercs Auflaufen der Samlinge und eine Unterdrlickung

des Friihbefalls, in zwei Versuchen wurden jedoch die behandelten

Kasten sekundar von Pythium befallen. Nach diesen Ergebnissen ist

die Anwendung von Uspulun in fliissiger Form anscheinend zweekmaBiger

als in Pulverform; aber auch im ersteren Falle war keine langer an-

haltende Wirkung festzustellen. Die Verhaltnisse liegen bei Behandlung
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mit UspuIunlOsung offenbar ahnlich wie bei Formalin
;
auoh hier ist mit

dem Aufh5ren der Giftwirkung auf die Pflanze die Uesinfektionswirkung

gegen die Krankheitserreger erloschen, aodaU eine Neuinfektion der

Pflanzen jederzeit mOglich ist.

8. Germisan.

Als weiteres Beizmittel wurde in den Versuchen von 1929 Germisan,

ebenfalls in 0,5%iger LOsung, in Mengen von (i Liter auf 1 qm, gepriift.

Die Zeit zwischen Behandlung und Aussaat betriig ebenfalls 14 Tage.

Abb. 1.

Bodenbehandlungsversuch mit FormaJiu und (^Jeresan 1933. Von links iiach

rechts Unbehandelt (1 u. 4), CJoresan 0,25% 10 L qni (2 u. 5), Formalin 2%
10 L. qm (3 u. 6). Obero Roihc mit 2%iger Kupferkalkbriihe bespritzt, unt(‘re

Koihe uiibeHpritzt und nachtraglicli infiziert.

Auch durch Germisanbehandlung der Erde konnte der Erstbefall prak-

tisch ausgeschaltet werden. In samtlichen Versuchen trat jedoch nach-

traglich Befall in den Kasten auf, von dem nicht genau festgestellt

werden konnte, ob es sich um verzOgerte Primar- oder uni Sekundar-

infektion gehandelt hat. Ftir Germisan gelteu demnach in bezug auf

seine Brauchbarkeit zur Bodendesinfektion mindcstens die gieichen Ein-

schrankungen wie fur Uspulun.

9. Ceresan.

Ein grSBerer Versuch mit Ceresan-NaUbeize (U 5B4) wurde 1933

durchgefuhrt. Ceresan wurde in 0,25- und 0,5%iger LOsung in Mengen

von 10 Liter auf 1 qm angewendet. Die Aussaat erfolgte bereits 7 Tage

nach der Behandlung. Zum Vergleich wurde die entsprechende Zahl
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von Kasten mit 10 Liter 2%iger FormalinlOsung behandelt, Keim-
schadigungen traten als Folge des friiheren Aussaattermins nur bei

0.

5%iger CeresanlOsung auf, 0,25%ige LOsung verursachte keinerlei

StOrungen des Auflaufens und des Wachstums der Samlinge. In bezug

auf die desinfizierende Wirkung war die schwacher konzentrierte LOsung
vOllig ausreichend und der Formalinbehandlung ebenburtig. Aber auch

hinsichtlich des Verhaltens gegen eine naohtragliche Infektion verhielten

sich Ceresan und Formalin vOllig iibereinstimmend. In den Kasten^

in denen die Samlinge und jungen Pflanzen durch zweimalige Bespritzung

mit Kupferkalkbruhe vor Nachinfektion geschutzt wurden, blieb der

Bestand gesund, in den ubrigen nicht bespritzten Kasten dagegen

kam es sehr bald zu Sekundarinfektionen, denen ein groBer Teil der

Stolinge zum Opfer fiel. Das Endergebnis war in den nachtr%lich be-

fallenen Kasten schlieBlich nicht besser als in der iiberhaupt nicht be-

handelten Erde, wahrend der Stand in den Kasten mit unbehandelter

Erde, die bespritzt worden waren, dem Stand in den behandelten und
bespritzten Kasten nicht viel nachstand. Aus diesem Vcrsuch geht wieder

mit Deutlichkeit hervor, daB mit den Beizmitteln ebensowenig wie mit

Formalin eine langer anhaltende Wirkung erzielt werden kann. Alle

diese Mittel bediirfen der Erganzung durch eine regelmaBige Nachbehand-

lung mit Fungiziden, wenn die erzielten Desinfektionserfolge nicht durch

nachtnigliche Anstec*kung in Frage gestellt werden sollen.

B. Fungicide Spritzmittel.

1. Kupferkalkbruhe.

Die Behandlung von Keimlingskrankheiten in Saatbeeten mit

Kupferkalkbruhe ist von verschiedener Seite empfohlen worden. Auch

die Vorbehandlung der Erde mit Kupfersulfat oder Kupferkalkbruhe

wurde bereits mit Erfolg angewendct. Peters empfiehlt z. B. das Be-

gieBen der in den Saatbeeten auftretenden Befallstellen und ihrer Urn-

gebung mit P/oiger Kupferkalkbruhe. Koenig erzielte Erfolge durch

Vermischung des Bodens mit 1 %iger Kupferkalkbruhe vor der Aussaat

in Mengen von 1^2 Liter auf 1 qm.

Nachdem wir in unseren friiheren Versuchen regelmaBig nicht nur

giinstige Wirkungen der Bespritzung mit Kupferkalkbruhe auf das

^uftreten von Wildfeuer, sondern auch auf andere Keimlingskrankheiten

feststellen konnten, wurden 1932 grOBere Versuche mit Kupferkalk-

bruhe durchgefiihrt. Hierbei wurde Kupferkalkbruhe entweder als

Bodendesinfektionsmittel in 1- und 2%igen Briihen vor der Aussaat

Oder als direktes Bekampfungsmittel nach dem Auflaufen der Samhnge

in Form des BegieBens der jungen Pflanzen mit und l%igen Briihen

angewendet. Im ersteren Verfahren wurde Kupferkalkbruhe entspre-
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Tabelle 3.

Bodenbehandlungsversuche mit Kupferkalkbriihen 1932.

Vorsuch I; Behandlung 17. 6., Aussaat 18. 6., Auflaufen 25. 6., BegieBen (Nrn. 5,

6, 9 und 10) 29. 6. und 6. 7., Fruhbefall (F) 4. 7., Spatbefall (S) 10. bis

15. 7.

Versuch II; Behandlung 11. 8., Aussaat 17. 8., Auflaufen 23. 8., BegieBen (Nrn. 5,

6 und 8) 30. 8. und 6. 9., Fruhbefall 29. 8., Splitbefall 4. 9.

Stand 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = schlocht ; Befall 1 = kcin, 2 = gering,

3 = mittel, 4 = stark, oo Befall im ganzen Kasten.

Mittelwerte aus je 4 Kasten.

Konzentration

und Menge

je qm

.i (ft

06
.

«8 |>. oi

PQ(N
a>

PQ
<£>

C3 .no

:

•SO

tH

s
&

1

S3 c

eg w

m 3
C
eS

rn

5
M d
© 4,0=3 S

"S
n

S3 < N

Versuoh IF

C a

C8 «
S3

Unbehandelt . .

Kupferkalkbriilie

Kupferkalk Wacker

ChinoHoJ ....

2%, 1,5 1

l^^o, 2 1

0,5%. 2 1

1%, 1,0 I, gieBen

0,5%, 1,5 J, gieBen

1%, 2 1

1%, 1,5 1, gieBen

0,1%, 1,0 1, gieBen

0,05%. 1,51. gieBen

F 1,()| 2
I
4 |3-7|

stiirkf Kcim-

j

sehfldiaiingen,

I 8tark<‘ Keim-
> Rchiidigunffon

F 1,5' 4 3-5I 4 I5- -co

-il,8

-;i,9

i,ii 1
i

0

1.51 1,1;0-1

1,5

1,5

F jl,5

F 1 1,5

F 1,5:

1,2

1,4

1
,
0

|

2,0

2 . 2
'

4

-'l,9|l.9il,2j0-l

1,8' 1,51 1,2;0-4

()-l|3,5| 2—3

0-2

2

1-5

1

2,(i 1—3

3,3 2—4
1.4i 4 is- CO

8-51 4 i 2-co

chend der Angabe von Koenig in Mengen von 1,5 Liter auf 1 qin gleich-

maBig verteilt. Die Aussaat erfolgte in einem Versuch nach 25 Tagen

(Tabelle 2, Versuch I), in einem zweiten schon am folgenden Tage

(Tabelle 3, Versuch I) und in einem dritten Versuch nach G Tagen

(Tabelle 3, Versuch III). Die Aussaat am ersten Tage nach Behandlung

erwies sich als ungunstig, es traten sowohl bei 1- als auch bei 2%iger

Briihe starke KeimschMigungen auf. Auch nach G Tagen waren bei

l%iger Briihe noch leichte Wachstumshemmungen zii verzeichnen.

Nach 25 Tagen wurden letztere niir noch nach Behandlung mit 2%iger

Briihe beobachtet. In bezug atlf das Auftreten von Bcetkrankheiten

mit EinschluB der Wildfeuerkrankheit war in alien Fallen, wenigstens

in der ersten Zeit der Samlingsentwicklung, ein Erfolg festzustellen,

der, wie zu erwarten, bei hOherer Konzentration der Briihe grOBer war

als bei niedriger. Eine vollstandige Unterdriickung der Keimlings-

krankheiten wurde durch die Vorbehandlung der Erde allein nicht

erreicht, selbst bei 2®/oiger Briihe traten spaterhin noch einige Befall-

stellen auf, und in einem Versuch (Tabelle 3, Versuch II) war die Spat-
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infektion sogar sehr betrachtlich. Trotzdem muB das Verfahren als.

brauchbar angesehen werden, da es gelingt, die spatere Ausbreitung

des Krankheitsbefalls durch nachfolgende wiederholte Bespritzungen

der Samlinge und jungen Pflanzen weiter hintanzuhalten,

Im BegieBungsverfahren warden die Samlinge in einer Versuchs-

reihe 4, in einer anderen 7 Tage nach dem Auflaufen mit Kupferkalk-

briihe in Mengen von ebenfalls 1,5 Liter auf 1 qm behandelt. Eine

Wiederholung er^olgte in beiden Versuchsreihen nach weiteren 7 Tagen.

Eine WachstumsschMigung als Folge des BegieBens trat in keinem Falle

auf, anscheinend sind die Samlinge weniger empfindlich als die eben

erst aus dem Samen hervorkommenden Keime und Wurzeln. Die giinstige

Wirkung des BegieBens auf das Auftreten von Samlingskrankheiten,

ebenfalls wieder einschlieBlich von Wildfeuer, war unverkennbar. In

der einen Versuchsreihe konnte das Auftreten durch die zweimalige

Behandlung schon mit 0,5%iger Briihe praktisch fast vollstandig unter-

driickt werden. In der zweiten Reihe reichte die 0,5%ige Briihe nicht

aus, wahrscheinlich wohl auch deshalb, weil die erste Behandlung

erst nach 7 l^agen vorgenommen wurde, dagegen war der Erfolg mit

1 %iger Briihe erheblich besser. Das BegieBungsverfahren war demnach
der Vorbehandlung des Bodens gleichwertig. Es bietet gegeniiber der

Anwendung der Kupferkalkbriihe vor der Aussaat den Vorteil, daB mit

dem Saen nicht langere Zeit gewartet zu werden braucht, hat aber wohl

den Nachteil, daB die ersten Anfange der Infektion iibersehen werden

kOnnen und die Behandlung infolgedessen zu spat erfolgt. Praktisch

diirfte dieser Nachteil aber keine allzu groBe Rolle spielen, da es in der

Hauptsache darauf ankonimt, die weitere Ausbreitung der Krankheit

durch spatere Bespritzungen der Samlinge zu verhindern.

Tabelle 4.

Bespritzungsversuche mit kupferhaltigen Mitteln 1931.

AusMtuit 20. 8., Auflaufen 27. 8., Fruhinfektiou 1. 9., Behandlungen 5, 9., 10. 9.

und 10. 9.

Stand 1 — sehr gut, 2 gut, 3 = niittel, 4 — sehlecht. Befall 1 == kein, 2 =: ge-

ring, 3 -- mit tel, 4 stark.

Mittelwerte aus je 4 Kasten.

Mittol Konzentration

SU

oa

Hid

Cb

01

Befall

23.

9.

Mittel
Konzentration

Sti

a
hJ

Mid

o»

i

C»

CO
OI

1
PQ

1 Unbeiuindelt , , .
.. 1.5 4 4 5 Nosperit . . 1% 1,2 1,8 1,5

2 Kupferkalkbriihe . 1% 1,5 1,5 1,5 6 Nosprasit, . 1% 1,3 1,5 1,5

3 Kupferkalk Wacker 1% 2 2,5 3 7 Ciipulvit . . 100% St. 2 2 2

4 Nosperal .... 1% 1,2 2,5 3 8 Cusarsen . . 2 2,5 3,5
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Abb. 2. Bodenbohandlungsvcrsucli 1932. 1. CJiitiosol 0,15*^/^ 1,5 f.i. qui bogieiBon,

2. Schwefelkalkbriilie 2% 5 L. qm, 3. Unbehandolt, 4. Kupferkalkbruhe 1% 1,5 L. qm.

Abb. A Bodenbehandlungsversueh 19.32. 13. Obstbaumkarbolinetun 2% 6 L. qm,

14.'Form»lin 2% 10 L. qm; 15. Kalkstickstoff 30 g aufgestreut, 16. dosgl.

50 g qm aufgestreut.
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Abb. 3. BodenbBhandliingsvorsiich 1932. 9. Kupfcrkalkbriihe 0,5% 2 L. qm,

10. desgl. 1^’fj 2 L. qin, 11. Kupferkalkbriihe 1% 1,5 L. qin lx?gioJ3en,

12. rtibehandelt.

Abb. 6. Bodenbehaiidlungsversuch 1932. 5. Schwetelkalkbriihe l®/o, 1,5 L. qm be-

giefien, 6. Kupferkalk Wacker l®/o, 2 L, qm, 7. Kupferkalkbrulie 2®/o, 1,5 L, qm,

8. Kupferkalk Wacker l®/o, 1,5 L. qm begiefien.
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Versuche zur Vermeidung einer nachtraglichen Infektion durch

Bespritzung der Samlinge mit l%iger Kupferkalkbriihe wurden 1929

und 1931 in grCBerem Umfange durchgefiihrt. Die Versuche ergaben

in samtlichen Fallen, da6 auch ohne jede vorausgegangene Boden-

desinfektion die vorbeugende Bespritzung einen gunstigen EinfluB

in bezug auf die Verhiitung oder Eindammung von Beetkrankheiten

ausiibt. So konnten in dem grOBeren Versuch von 1931 nicht nur die

Wildfeuerkrankheit, sondern auch die Vermehrungspilze durch dreimalige

Bespritzung der Samlinge in Abstanden von 4—6 Tagen fast vollstandig

unterdriickt werden. Sehr anschaulich in dieser Hinsicht war auch der

bereits oben zitierte Bodendesinfektionsversuch mit Ceresan, bei dem die

eine Halfte der Kasten zweimal mit Kupferkalkbriihe bespritzt wurde
und vollkommen gesund blieb, wahrend die andere Halfte unbehandelt

blieb und trotz gelungener Bodenentseuchung infolge nachtraglicher

Infektion stark befallen wurde. Die Bespritzung der Pflanzen mit

Kupferkalkbriihe hat sich demnach als ausgezeichneter Schutz vor

Spatinfektion auch durch die typischen Erreger von Beetkrankheiten

erwiesen.

2. Sonstige kupferhaltige Mittel.

Von sonstigen kupferhaltigen Mitteln wurde in den Versuchen

von 1932 noch Kupferkalk Wacker sowohl im Hinblick auf seine Eig-

nung zur Vorbehandlung des Bodens als auch zum BegieBen der Sam-

linge gepriiffc. Die Behandlung des Bodens mit 1 %iger Briihe in Mengen
von 2 Liter auf 1 qm erwies sich als weniger wirksam als entsprechende

Mengen von gewohnlicher Kupferkalkbriihe. Durch BegieBen der Sam-

linge mit 1 %iger Briihe konnte kein ausreichender Erfolg erzielt werden.

Auch in Versuchen von 1931, in denen verschiedene kupferhaltige

Mittel lediglich durch wiederholte Bespritzung der Samlinge und jungen

Pflanzen mit 1 %igen Briihen auf ihre Wirksamkeit gegen die Ausbrei-

tung der Saatbeeterkrankungen gepriift wurden, schnitt Kupferkalk

Wacker weniger giinstig ab als gewOhnliche Kupferkalkbriihe. Die

gleiche Beobachtung wurde auch mit Nosperal gemacht. Ein gleich guter

Erfolg wie mit Kupferkalkbriihe wurde dagegen mit Nosperit und No-

sprasit erzielt. Auch einige staubf5rmige Mittel wurden in diesen Ver-

suchen mitgepriift. Ein Erfolg War auch hier zu verzeichnen, wenn auch

allerdings nicht in dem MaBe wie bei Anwendung von Spritzbriihen.

Weitere Versuche, die ausschlieBlich zur Priifung von Mitteln gegen die

Wildfeuerbakteriose durchgefiihrt wurden, fiihrten gleichfalls zu dem
Ergebnis, daB dem staubfOrmigen Mitteln eine giinstige Wirkung auch

gegen Vermehrungspilze nicht abgesprochen werden kann, daB aber

kupferhaltigen Spritzmitteln hier eine bessere Wirksamkeit zukommt.

Das kann nicht wundernehmen, da die Spritzmittel auch in den Boden
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eindringen, wahrend der EinfluB der Staubemittel auf die Oberflache

beschrankt ist.

Es war nicht beabsichtigt, eine genauere Priifung der einzelnen

Mittel im Hinblick auf ihre bessere oder geringere Brauchbarkeit durch-

zufiihren; hierfur waren eine Oftere Wiederholung der Versuche und
weitere Abstufungen der Mittel notwendig gewesen. Die Versuche

sollten aber nur ganz allgemein die Frage beantworten, ob im Handel
befindliche kupferhaltige Fertigpraparate ebenfalls gleichzeitig gegen

Wildfeuer und andere Beetkrankheiten wirksam sind. Diese Frage ist

jedenfalls grundsatzlich zu bejahen. Unterschiede bestehen im einzelnen

zweifellos, aber es ist moglich, daB durch Anwendung hdherer Konzen-
trationen in einem oder anderen Falle bessere Ergebnisse erzielt werden

kOnnen.

3. Schwefelkalkbruhe.

In den Versuchen von 1932 wurde neben Kupferkalkbriihe auch

Schwefelkalkbruhe sowohl zur Vorbehandlung der Erde als auch zum
BegieBen der Samlinge gepriift. Die Bodenbehandlung erfolgte mit

2,5%iger Briihe in einer Menge von 5 Liter auf 1 qm. Das Ergebnis war
unbefriedigend. Eine SchMigung des Wachstums wurde nicht beobach-

tet. Das dreimalige BegieBen mit l%iger Briihe hatte ebenfalls keinen

dauernden Erfolg. Von weiteren Versuchen wurde abgesehen, da

Schwefelkalkbruhe anscheinend zu wenig wirksam gegen die Erreger

von Keimlingskrankheiten ist.

0. Diingemittel.

1. Atzkalk.

In fruheren Versuchen (11) konnte bereits festgestellt werden, daB

die Vermehrungspilze auf ausgesprochen alkalischen Boden mit hohem
Kalkgehalt ein gutes Fortkommen finden; trotzdem konnen frische

Atzkalkgaben voriibergehend eine hemmende Wirkung auf das Auftreten

von Keimlingskrankheiten ausiiben. Die zu den damaligen Versuchen

verwendeten Boden hatten einen Karbonatkalkgehalt von iiber 30%;
die Reaktion in Wasser betrug 7,5— 8,1 pH, in KCl 7,1—7,4 pH. Durch

Zugabe weiterer Kalkmengen konnte keine nennenswerte Reaktions-

anderung mehr erreicht werden. Auch von anderen Autoren wurde die

Vertraglichkeit der Erreger von Keimlingskrankheiten bezw. sogar

Vorliebe fiir alkalische Bodenreaktion und Kalkreichtum des Bodens

festgestellt. So rechnen Schaffnit und Meyer-Hermann Pythium

debaryamim und Moniliopsis Aderholdi zu denjenigen Bodenparasiten,

die eine alkalische Reaktion bevorzugen. Thielavia basicola soli am besten

bei neutraler Reaktion gedeihen, aber durch Anderungen der Boden-

reaktion kaum nachdrucklich zu beeinflussen sein, nach anderen Autoren

Zeitsclirift fiir Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. XXXXV 26
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wird dieser Erreger ebenfalls durch Dungung mit alkalischen Diinge-

mitteln und durch Kalkung begiinstigt. Auch in bezug auf den Erreger

des Wildfeuers spielt die Bodenreaktion nach den Untersuchungen

von Kotte keine Rolle, da das Wachstumsbereich fur diesen Parasiten

zu ausgedehnt ist (Minimum unter 5,0, Maximum iiber 9,0 pH).

Tabelle 5.

Bodenbehandlungsversuche mit Dtingemitteln 1930.

Versuch I: Beliaiidlung 22. 7., Avissaat 31. 7., Auflaufen 10. 8., Erstbefall ab 17. 8.

Versuch II; Behandlung 25. 8., Aussaat 1. 9., Auflaufen 9. 9., Erstbefall ab 14, 9.

Stand 1 == sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 — schleeht; Befall 1 kein, 2 == ge-

ring, 3 = mittel, 4 — stark.

Bodenreaktion: Unbehandelt in HgO 8,23 pH, in KCl 7,ol pH, Atzkalk in HgO
8,40 pH in KOI 7,91 pH, Eisensulfat in 11 gO 7,03 pH in K1 7,29 pH.

Mittolworte aus 4 Kasten.

Nr, Diingernittel

Men^o

.1©

qm

Versuch I Versiicli 11
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d
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29.
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Befall

29

8.

Befall

5
9 OS

CO
(M

d
«2

N

X

-1

Os

Uf5
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d
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22.

9.

Befall

22

9 os

OS

rs
c

1
Befall

29.

9 g
0
rs
d
03

X
Befall

18

10

1 Unbehaiidolt .
— 1.-^ 2,51 1,8 2,7 3.5 130 1,5 3,4 4 3,5 4 2,4 *)

2 Kalkstickstoff . . 120 g 1,5 2,0 2.6 3.3 2.3 196 — — \

—

3 Kalkstiokstoff , . 00 g 1,5 2,0 1.2 1,8 2,0 209 1,5. 2,2 1,8j2,6 3 3.5 4

4 Atzkalk . ... 300 g 1,5 2,0 l,0i3,2 2,2 188 1,5 2,1 1.8|2,3 2,5 4,1 4

5 Harnstoff .... 00 g 1,51 1,9 1,1 2,0 3,1 142 — — — — — —
6 Ammoniumsulfat . 00 g 1,5 2,3 1,1 1,5 3,1 142 3,0 3,2 1,4 4,0 4 3,4 ’)

7 Kalisulfat .... 00 g 1,5 2,6 2,6 3,5 3,8 112 1,5 2,1 1,6 2,1 2,5 2.9: 3,8

8 Eisensulfat . , . 300 g 1,6 2,1; 1,6 2,0
'

*> 7
•

1

162 2,0 3,0 3,0 3,3 3,5! 3,4'|3,8

Versuche mit Atzkalk wurden 1929, 1930 und 1931 mit Gaben

von 300 g auf 1 qm durchgefiihrt. In den Versuchen von 1929 ergab sich

eine gxinstige Wirkung der Bodenbehandlung mit Atzkalk; das Wachs-

tum der Samlinge wurde begiinstigt, der Befall fast vollstandig unter-

driickt. Durch Behandlung des Bodens mit koblensaurem Kalk in Mengen

von 600 g auf 1 qm wurde dagegen kein Erfolg erzielt. 1930 wurde in

einer Versuchsreihe durch die Atzkalkbehandlung zwar wiederum das

Auftreten von Beeterkrankungeh merklich verringert, aber das Pflanzen-

waohstum erfuhr gleichzeitig eine deutliche Hemmung, obwohl bei der

an und fiir sich stark alkalischen Reaktion des Bodens die Zufuhr von

weiteren Kalkgaben nur eine geringfugige ErhOhung bewirkte (unbehan-

delt 8,3 pH, AtzkaBi 8,6 pH). In einer weiteren Versuchsreihe in einem

ebenfalls sehr kalkreichen Boden (16% Karbonatkalkgehalt) mit einer Re-

') Kraftigung der iibrig gebliebenen Pflanzen.
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aktion von 7,8 pH in Wasser und 7,3 pH in KCl war die Atzkalkbehand^
lung ohne nennenswerten nachteiligen EinfluB auf das Wachstum der

Samlinge. In bezug auf den Krankheitsbefall war zunachst eine Hem-
mung zu verzeichnen, spaterhin nahm die Gr56e der Befallsstellen aber

sogar noch grOBeren Umfang an als bei Unbehandelt. Trotzdem war die

Zahl kraftig entwickelter Pflanzen in den mit Atzkalk behandelten

Hasten bei AbschluB der Versuche grOBer als bei Unbehandelt. Dies

erklart sich dadurch, daB der Fruhinfektion in den unbehandelten

Hasten insgesamt mehr Pflanzen zum Opfer gefallen waren als der

spateren Infektion in den mit Halk behandelten Hasten. In einer

dritten Versuchsreihe mit Erde gleicher Herkunft wie bei der zweiten

Versuchsreihe trat wiederum kein nachteiliger EinfluB auf das Pflanzen-

wachstum infolge der Behandlung des Bodens mit Atzkalk auf. Der
Stand der Samlinge war anfanglich wesentlich besser als bei Unbehandelt

;

der Hrankheitsbefall blieb zunachst nur verhaltnismaBig schwach,

Tabelle (5.

Bodenbehandlungs versuche mit Diingemitteln 1931’).

Versucli I: lic^liandlung 7. 7., Aussaat 17. 7., Aiiflaufen 20. 7., Erst befall ah 31. 7.

Versucli IT: Behandlung 19. 8., Aussaat 27. 8., Auflaufen 4.— 0. 9., Erstbefall ab 7.9.

Stand 1 — sehr gut, 2 - " gut, 3 — niiltel. 4 -= selileclit; Befall und Moosoildung

1 = kein, 2 - gering, 3 =~ mit tel, 4 — stark.

Mittelwerte a us je 4 Kusten.

"A
Dungemittel

Men^;

1930

n

1931
stand

4
8

! i
Vc rsuch I V^ersuch II

Befall

4
8 c

*^2 X^ Vi

Befall

20

8

Moosbildung
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o
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c
sS

Befall

10

9 Ci

ei
(N

T?
S
A
X!

Befall

22

9

Moosbildung

1 Unbehandelt . . 2,5 2 5 5—0 .5 2 2 2,5 a 3 4

2 Kalkstiekstoff 120 g 1,0 1.1 0-~-l 2 1 — — — —
3 Kalkstiekstoff . GOg 1,0 1,3 1—2 4,5 2 1 2 1 1

4 Kalkstiekstoff . —
1

30 g — — — — 1 1,5 1,5 1,5 2

5 Atzkalk . .
— ‘ 300 g 2,0 1,7 4—0 4,5 2 — — — — __

6 Atzkalk .... 300 g — 2,5 2,5 3—5 4,5 2 — — —
7 Atzkalk . . . 3()0 p 300 g 2.0 1,5 4—8i 5 2 — —
8 Harnstoff . . ,

— 25 g 4,5 4 3—4 5 4 2,5 3 3,5 3,5 4

9 Ammoniumsulfat — 30 g 3,5 4 2—4 5 4 2,5 3 3,5 3,5 4

10 Kalisulfat . . .

! 30 g 2,5 2,0 3 5 2 — — — —
11 Eisensulfat . . . 300 g

— 3,6 4 4-5 5 2 — — — — —
12 Eisetisulfat . . . 300 g 300 g 2,5 3 3 5 3 — — — —

In boiden Versuchen trat auBor Fythium aueh Wildfeuer in starkerem

AusmoBe auf. Die Aufzeichnungen beziehen sieli auf das Auftreten beidor Er-

kranlcungen.
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Erst spaterhin nahm er zu und war bei AbschluB der Versuche sogar

starker als bei Unbehandelt. 1931 wurden die Versuche z. T. mit den

gleichen Kasten weitergefiihrt. Die Halfte der Kasten von 1930 erhielt

wiederum eine Atzkalkdiingung in Hdhe von 300 g auf 1 qm, die andere

Halfte blieb ohne nochmalige Behandlung. Weitere Kasten wurden
1931 zum erstenmal mit Atzkalk behandelt. Wachstumshemmungen
wurden auch in diesem Versuch nicht beobachtet. In den neuerdings

mit Atzkalk behandelten Kasten war der Friihbefall wiederum geringer

als bei Unbehandelt. Dagegen trat der Befall in nur im Vorjahre mit

Atzkalk behandelten Kasten ebenso friihzeitig und in gleicher Starke

wie in unbehandelter Erde auf. Spaterhin nahm die Ausbreitung der

Vermehrungspilze in samtlichen Kasten derart zu, daB bei AbschluB

der Versuche kein Unterschied zwischen unbehandelten und mit Atzkalk

behandelten Kasten mehr festzuatellen war. In einem grOBeren Versuch

in Mistbeetkasten war infolge der Atzkalkbehandlung wohl einerseits

eine giinstige Wirkung auf den Krankheitsbefall, anderseits aber ein

ungiinstiger EinfluB auf das Pflanzenwachstum zu verzeichnen.

Aus samtlichen Versuchen geht hervor, daB die Verabfolgung

von Atzkalk zwar vorubergehend die Infektion durch die in Frage

kommenden Bodenparasiten hemmen kann, daB aber auf diese Weise

keine dauernden Erfolge zu verzeichnen sind. Jedenfalls werden das

Pilzwachstum und der Befall der Pflanzen durch den Kalkgehalt des

Bodens und alkalische Reaktion an und fiir sich nicht benachteiligt,

es scheint lediglich das Schlupfen der Schwarmsporen bezw. das Aus-

keimen der Vermehrungsorgane zeitweilig gehindert zu werden. Die

Verhaltnisse diirften hier ganz ahnlich sein wie bei der Kohlhernie, die

ebenfalls noch auf ziemlich alkalischen B5den (z. B. auf den durchwegs

sehr kalkreichen BOden des Alpenvorlandes) auftritt, durch frische

Kalkgaben aber trotzdem bis zu einem gewissen Grade zuriickgedrangt

werden kann, oder beim Kartoffelschorf, der durch frische Kalkdiingung

bekanntlich zuniichst gehemmt wird, spaterhin aber auf den alkalisch

gewordenen BOden unter Umstanden in verstarktem MaBe in Erscheinung

tritt. Die vorbeugende Behandlung der Saatbeete mit Atzkalk ist wegen

der unsicheren und zeitlich beschrtokten Wirksamkeit nur von geringem

Wert, zudem die Anwendung grOBerer Mengen die Gefahr in sich birgt,

daB eine Gberkalkung des Bodens eintritt, die leicht zu Wachstums-

schadigungen fiihren kann.

2. Kalkstickstoff.

t)ber Versuche zur Bekampfung von Pythium debaryanum und

anderen Bodenparasiten ist ebenfalls bereits in der friiheren Arbeit (11)

berichtet worden. Diese Versuche wurden mit Riiben- und Kohls&m-

lingen angestellt und fiihrten zu dem Ergebnis, daB Kalkstickstoff eine
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hemmende Wirkung auf pilzliche Krankheitserreger im Boden austibt;,

die um so langer anhalt, je grCBer die verabfoigte Gabe ist. Die Kalk-

stickstoffmenge muB mindestens so hoch sein, um bei kurzer Zeit auf

die Behandlung folgendem Anbau noch deutliche Schadigungen des

PflanzenM^achstums hervorzurufen. Ist dies nicht der Fall, so kann sogar

eine FOrderung des Krankheitsbefalles eintreten. Ahnliche Beobach-

tungen machte der Verfasser auch hinsichtlich der Wirkung des Kalk-

stickstoffes auf den Erreger der Rettichschwarze (Aphanomyces ra-

phini) sowie auf die DauerkOrper von Sclerotinia sclerotiorum, Auch
auf die Erfolge, die Kindshoven in der Bekampfung der Hernie und

der Schwarzbeinigkeit des Kohls mit Kalkstickstoff erzielt hat, sei

in diesem Zusammenhange hingewiesen.

Die ersten Versuche mit Kalkstickstoff von 1928 in einem sehr

stark verseuchten Boden ergaben bei Anwendung von 90 g auf 1 qm
kaum einen nennenswerten Unterschied im Vergleich mit unbehandelten

Kasten, bei Verabfolgung der doppelten Menge dagegen eine vollstandige

Unterdriickung des Friihbefalls und in der Halfte der Kasten auch ein

Unterbleiben nachtr^licher Infektion; in den anderen Kasten machte

sich spMer noch etwas Befall bemerkbar. Eine Wiederholung des gleichen

Versuches in weniger stark verseuchter Erde brachte auch in den mit der

geringeren Gabe behandelten Kasten einen vollen Erfolg; letztere erwies

sich auch insofern als vorteilhafter, als durch die hOhere Gabe eine

Wachstumshemmung zu verzeichnen war. In zwei weiteren Versuchs-

reihen von 1929 schnitt von 60 g und 120 g auf 1 qm die hOhere Gabe

giinstiger ab; 60 g verzOgerte das Auftreten der Krankheit nur so kurz,

daB der Befall schlieBlich fast ebenso stark wurde wie bei Unbehandelt.

1930 wurde in einem grOBeren Versuch die Wirkung bei Verabfolgung

zu verschiedenen Zeiten gepriift. Ein Teil des Kalkstickstoffs wurde

bereits im Herbst, ein Teil erst im Friihjahr gegeben. Die Wartezeit

von der letzten Behandlung bis zur Aussaat betrug 16 Tage. Der Kalk-

stickstoff wurde z. T. oberflachlich aufgestreut und mit der oberen

Bodenschicht, z. T. mit dem ganzen Inhalt des Kastens vermischt. Die

Wirkung war in den meisten Fallen eine recht gute. Befall irat nur

bei ausschlieBlicher Verabfolgung im Herbst, jedoch auch hier nur in

geringem Grade, auf. Die hOchste Gabe von 240 g auf 1 qm auf einmal

im Fruhjahr wirkte sich, wenigstens im Anfang, nachteilig auf die Ent-

wicklung der Pflanzen aus, dieselbe Menge, im Herbst und Fruhjahr

je zur Halfte gegeben, hatte dagegen kraftige und gesunde Entwicklung

zur Folge. In einer zweiten Versuchsreihe von 1930 wirkte sich die

geringere Menge l^on 60 g Kalkstickstoff auf 1 qm in bezug auf den

Krankheitsbefall und die Entwicklung der Pflanzen gunstiger aus, als

die hOhere Gabe von 120 g auf 1 qm, nach deren Verabfolgung die be-

treffenden Kasten zunachst ebenfalls so stark befallen waren wie die
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unbehandelten. Spaterhin lieferten jedoch die mit Kalkstickstoff be-

hand^lten KUsten trotzdem erheblich mehr brauchbare Setzpflanzen

als unbehandelte Kasten. Hier machte sich der Vorteil der besseren Ver-

sorgung mit Stickstoff geltend, der in einer rascheren Regeneration

der nur zum Teil beschadigten Pflanzen, beschleunigten Neubildung

von Wurzeln usw. zum Ausdruck kommt. In einer dritten Versuchsreihe

von 1930 war wiederum deutlich die Hemmung des Pilzwachstums im
Anfang der Pflanzenentwicklung festzustellen, spaterhin nahm der Be-

fall wieder deutlich zu. 1931 wurden die Versuche im Sommer mit

60 und 120 g Kalkstickstoff auf 1 qm wiederholt. Die Aussaat erfolgte

10 Tage nach Behandlung. Durch beide Gaben erfuhr der Pruhbefall

wiederum eine erhebliche Herabsetzung, bei der h5heren Gabe trat nur

in einem Kasten ganz schwacher Befall auf. Spaterhin nahm jedoch

die Infektion in den Kasten mit der niedrigen Gabe stark an Umfang zu,

sodaB schlieBlich kein groBer Unterschied mehr im Vergleich mit Un-

behandelt vorhanden war. Von den mit 120 g behandelten Kasten

blieben zwei bis zum AbschluB der Versuche vollstandig verschont,

in den beiden iibrigen Kasten trat Befall auf, erreichte aber nicht die

Ausdehnung wie in unbehandelten Kasten. Die nochmalige Behand-

lung der gleichen Kasten im Herbst mit geringeren Kalkstickstoff-

mengen von 30 g und 60 g auf 1 qm, die nur oberflachlich eingebracht

wurden, fiihrte nach achttagiger Aussaat noch zu Wachstumsschadi-

gungen bei der hoheren Gabe. Hier unterblieb der Befall vollstandig.

Die geringere Gabe verursachte keinerlei Schadigung und vermochte

doch den Befall so herabzudriicken, daB er bis zum AbschluB der Ver-

suche unbedeutend blieb. In beiden Versuchen von 1931 machte sich

gleichzeitig auch eine giinstige Wirkung des Kalkstickstoffes auf das

Auftreten von Wildfeuer bemerkbar. In den mit den grOBeren Gaben

behandelten Kasten war kein Auftreten zu verzeichnen, wahrend

samtliche iibrigen Kasten der beiden Versuchsreihen (Tabelle 6) auBer

von Pythimn auch von Wildfeuer stark befallen wurden. Zu einem

ahnlichen Ergebnis fiihrten schlieBlich auch die Versuche von 1932 mit

30 g und 50 g auf 1 qm. Der Kalkstickstoff. wurde in diesen Versuchen

nur aufgestreut und leicht mit der Bodenoberflache vermischt. Die

Aussaat erfolgte nach etwa 3 Wochen. Die Wirkung der niedrigen Gabe

war praktisch so gering, daB kaum ein nennenswerter Unterschied im

Vergleich mit unbehandelten Kasten zu verzeichnen war. Durch die

grOBere Menge wurde dagegen die Friihinfektion fast restlos verhindert

und die Spatinfektion noch so weit verzOgert, daB ein starkerer Befall

unterblieb.

ZusammengefaBt haben die Versuche mit Kalkstickstoff ergeben,

daB es mOglich ist, durch Verabfolgung grOBerer Mengen den Eriih-

befall weitgehend zu unterbinden und mitunter sogar den Spatbefall



408 Boning [August

noch erheblich einzuschranken. Die H5he der Gaben IftBt sich dadurch

verringern, daB der Kalkstickstoff nicht mit der ganzen oberen Boden-

schicht der Saatbeete
.
vermischt, sondern lediglich aufgestreut und

ganz leicht in die OberflAche eingerecht wird. Aiif diese Weise kann
gleichzeitig eine libermaBige Stickstoffdiingung vermieden werden.

Die Hohe der Gaben muB sich. ferner nach der Jahreszeit richten. Bei

Behandlung der Komposterde im Herbst kbnnen erheblich grOBere

Mengen zur Anwendung gelangen als im Friihjahr kurz vor der Aiissaat,

v^eil der ELalkstickstoff dann geniigend Zeit zur Umsetzung hat und ein

Teil des Stickstoffs bis zum Anbau durch Auswaschung verloren geht.

Aber auch im Friihjahr muB mindestens 14 Tage nach Behandlung

bis zur Aussaat gewartet werden; je friiher gesat wird, um so weniger

hoch darf in der Bemessung der Gaben gegangen werden. Im allgemeinen

diirften Mengen von 50—60 g auf 1 qm bei oberflachlicher Behandlung

des Bodens zur Verhinderung der Friihinfektion ausreichend sein. Bei

Anwendung des Verfahrens bei anderen Aussaaten im Sommer kann
man in der Dosierung unbedenklich hOher gehen, da bei h5herer Tempe-

ratur die Umsetzung des Kalkstickstoffes wesenfclich rascher vor sich

geht. Sehr zu empfehlen ist die doppelte Behandlung, einmal bereits

der Komposterde mit grOBeren Mengen beim Umsetzen, zum anderen

der fertig hergerichteten Saatbeete mit geringeren Mengen entsprechende

Zeit vor der Aussaat. Drangt dagegen der Anbau sehr, so ist es besser

auf die Behandlung zu verzichten und ein anderes Verfahren anzuwenden,

da sonst KeimschMigungen grOBere Verluste bringen k5nnen als die

Erreger der Saatbeeterkrankungen.

Was die Wirkungsweise des Kalkstickstoffs betrifft, so diirfte diese

in ahnlicher Weise zu erklaren sein, wie die des Atzkalkes, der Kupfer-

kalkbriihe und anderer kupferhaltigen Mittel. Es ist m5glich, daB

Kalkstickstoff in hoheren Gaben z. T. direkt abtOtend auf die Boden-

parasiten wirkt, aber diese Wirkung ist sicher nur ausnahmsweise

schon nach einmaliger Behandlung eine vollstandige.' Die Hauptwirkung

diirfte darin bestehen, daB Kalkstickstoff die Auskeimung der pilzlichen

Vermehrungsorgane zeitweilig hemmt und die im Boden befindlichen

vegetativen Formen so weit sdhadigt, daB eine Infektion voriibergehend

unterbunden wird. In dieses* Wirkung ist Kalkstickstoff dem Atzkalk

iiberlegen, aber auch beim Kalkstickstoff dauert dieser hemmende Ein-

fluB auf das Pilzwachstum nicht so lange aii, daB sibh die Entwicklung

der Pflanzen unter ihrem Schutz bis zur Satzreife vollziehen kOnnte.

Immerhin laBt sich die Bekampfung der Saatbeeterkrankungen nach

Ausschaltung des ^Frtlhbefalls mit Kalkstickstoff durch weitere Be-

kAmpfungsmaBnahmen erfolgreich erganzen, Auch die bessere Stick-

stoffversorgung der Beeterde kommt uns mitunter im Kampfe gegen den

Spatbefall dadurch zu Hilfe, daB die Neubildung von Wurzeln bei mir
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teilweise beschadigten Pflanzen und damit deren Ausheilung angeregt

und iiberhaupt der ganze Bestand der heranwachsenden Pflanzen rascher

gekraftigt und damit widerstandsfahiger gegen die Erreger von Beet-

krankheiten wird.

Auf einen weiteren giinstigen EinfluB der Bodenbehandlung mit

Kalkdtickstoff muB noch in diesem Zusammenhange hingewiesen

werden. Durch die Verabfolgung gr5Berer Mengen von Kalkstickstoff

werden bekanntlich die im Boden befindlichen Unkrautsamen stark

geschadigt. Bereits keimende Samen werden abgetOtet, noch ruhende

Samen an der Auskeimung gehindert. Der Erfolg ist eine weitgehende

Unkrautfreiheit der mit Kalkstickstoff behandelten Anzuchtbeete.

Ebenso wird durch starkere Gaben auch die Algen- und Moosvegetation

stark gehemmt, die die Entfaltung der Samlinge hindert und sie oft

Pilzangriffen leichter zum Opfer fallen laBt. Die Wirkung des Kalk-

stickstoffs auf Algen und Moose diirfte ahnlich wie die auf die pilzlichen

Parasiten zu erklaren sein; die eintretende Entwicklungshemmung ge-

niigt aber praktisch vollstandig, weil durch die Entwicklung der Sam-,

linge rasch eine so starke Bodenbeschattung eintritt, daB sich Moose

und Algen nicht niehr in grOBerem AusmaBe enjtwickeln konnen. Werden

jedoch nur geringe Gaben von Kalkstickstoff verabfolgt, die keine

desinfizierende Wirkung ausiiben, so kann auch Kalkstickstoff wie

andere Sticks!offdungemittel eine Begiinstigung der Moosvegetation

herbeifuhren.

3. Harnstoff.

In einer Reihe von Versuchen wurde Harnstoff mit einbezogen,

um einen Vergleich in bezug auf die N-Wirkung des Kalkstickstoffs

zu ermOglichen. In einem Versuch von 1930 war der anfangliche Befall

in den mit 50 g Harnstoff auf 1 qm behandelten Kasten gering, nahm aber

dann rasch zu, sodaB ein groBer Teil des Bestandes zerstOrt wurde

und ein wesentlicher Umterschied gegenuber unbehandelter Kasten

nicht mehr bestand. Mit zunehmender Entwicklung aber machte sich

die giinstige Wirkung des Stickstoffs auf die Erholungsfahigkeit und die

Kraftigung des Wachstums bemerkbar, sodaB schlieBlich die mit Harn-

stoff behandelten Kasten doch eine grOBere Zahl brauchbarer Setzlinge

lieferten als die unbehandelten. Wahrend die 1930 angewendete Menge

hinsichtlich des N-Oehaltes etwa 120 g Kalkstickstoff entsprach, wurde

1931 nur die Halfte dieser Gabe verabfolgt. Die geringere Menge war

nicht nur v5llig wirkungslcs auf den Fruhbefall, sondern begiinstigte

diesen noch in auBerordentlich starkem MaBe. Auch das Auftretep von

WUdfeuer wurde durch Harnstoff nicht beeintrachtigt. In beiden Ver-

suchen von 1931 erfuhr auch die Moos- und Algenvegetation durch die

Harnstoffdiingung eine starke Begiinstigung. Die Zugabe von Harnstoff
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zur Beeterde vor der Aussaat ist daher bedenklich, da durch sie leicht

ein vermehrter Krankheitsbefall der Samlinge bedingt werden kann.

Anders zu beurteilen ist eine Kopfdungung der heranwachsenden Pflan-

zen mit Harnstoff, die sehr wohl zur Kraftigung des Wachstums bei-

tragen kann.

4, Schwefelsaures Ammoniak.

AuBer Harnstoff wurde auch schwefelsaures Ammoniak vergleichs-

weise mitgepriift. Seine Wirkung auf den Pilzbefall war ahnlich wie die

von Harnstoff. In Versuchen von 1930 wurde mit Gaben von 60 g
auf 1 qm anfanglich der Befall etwas zuriickgehalten, um spater in um so

starkerem AusmaBe aufzutreten. Bei fortgeschrittener Entwicklung

machte sich ein gunstiger EinfluB der besseren Stickstoffversorgung

bemerkbar. 1931 war bei geringeren Gaben von 30 g auf 1 qm schon

bald nach dem Auflaufen der Samlinge ein starker Befall zu verzeichnen,

der den in tinbehandelter Erde noch erheblich libertraf. Die Pflanzen

wurden auBer von Pythium gleichzeitig auch von Wildfeuer stark be-

fallen. Zudem machte sich in den mit schwefelsaurem Ammoniak ge-

diingten Kasten eine starke Entwicklung von Moos und Algen bemerkbar;

die sich auf das Wachstum der Samlinge ungxinstig auswirkte. Infolge-

dessen war der Stand der Pflanzen in den mit schwefelsaurem Ammoniak
behandelten Kasten teilweise noch ungiinstiger als in den unbehandelten

Kasten, Die Zugabe von schwefelsaurem Ammoniak vor der Aussaat

empfiehlt sich daher, wenigstens in B5den wie der von uns verwendete,

ebensowenig wie die von Harnstoff, sie kommt hOchstens als Kopf-

diingung zur KrMtigung der heranwachsenden Pflanzen in Betracht.

Die Frage, ob infolge der durch Verabfolgung von schwefelsaurem

Ammoniak veranderten Bodenreaktion eine Beeinflussung des Pilz-

wachstiims stattfinden kann, konnte in unseren Versuchen nicht beant-

wortet werden, da bei dem hohen Kalkgehalt des Bodens eine grOBere

Reaktionsverschiebung nicht zu erzielen war. Das gleiche gilt auch

fiir die beiden folgenden physiologisch sauren Salze, die haupts^hlich

im Hinblick auf die Reaktionsfrage in die Versuche mit einbezogen

wurden.

5. Kaliumsulfat.

Die Zugabe von 60 g Kaliumsulfat auf 1 qm war in einer Versuchs-

reihe von 1930 von ungiinstigem EinfluB auf den Krankheitsbefall,

in einer anderen Versuchsreihe war das Auftreten von Saatbeeterkran-

kungen geringer als bei Unbehandelt und erfuhr erst gegen AbschluB

des Versuches eine Zunahme. In den Versuchen \on 1931 mit 30 g
Kaliumsulfat auf 1 qm war keinerlei Unterschied im Vergleich mit

Unbehandelt zu verzeichnen, Auch durch schwefelsaures Kali erfuhr

die Moosbildung eine F5rderung.
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6. Eisensulfat.

Eisensulfat wurde in Mengen von 300 g auf 1 qm in wassriger

LOsung mit dem Boden vemiischt. 1930 war Eisensulfat in einer Ver-

suchsreihe obne besonderen EinfluB auf den Krankheitsbefall, ^^i^kte

aber spater giinstig auf das allgemeine Pflanzenwachstum, sodaB eine

grOBere Zahl brauchbarer Setzlinge erzielt werden konnte. In einer

anderen Versuchsreihe war der Befall zwar anfangs ebenfalls etwas

schwacher als bei Unbehandelt, nahm aber spater derart zu, daB kein

groBer Unterschied im Vergleich mit unbehandelten Kasten mehr vor-

handen war. 1931 war der Friilibefall in den mit Eisensulfat behandelten

Kasten sogar teilweise starker als in unbehandelter Erde. Die Ver-

abfolgung von Eisensulfat und die hierdurch bewirkte Anderung der

Bodenreaktion, die in dem verwendeten Boden allerdings nur von ge-

ringem AusrnaBe war, wirkte sich demnach nicht giinstig, sondern eher

nachteilig auf das Auftreten von Keimlingskrankheiten, 1931 auch von

Wildfeuer, aus. In einigen Fallen erfuhr auch durch Eisensulfat die

Moos- und Algenvegetation eine FOrderung.

!¥• Zusammeiifassung der Ergebnisse und SehliiBfolgerungen.

Die zur Bekampfung der in den Tatakanzuchtbeeten auftretenden

Keimlingskrankheiten durchgefiihrten Versuche haben gezeigt, daB

man in der Hauptsache zwei Arten der Infektion unterscheiden muB,

namlich

1 . die sich schon wiihrend des Auflaufens oder bald nach dem Auf-

Jaufen bemerkbar machende Friihinfektion und

2. die erst mit fortsclireitender Kntwicklung auftretende Spat-

infektion.

Wahrend die erstere zu einer starken Verdiinnung des Pflanzen

bestandes von allem Anfang an fuhrt, in der Regel dann aber eine

gewisse Zahl widerstandsfahiger Exemplare zur weiteren Entwicklung

kommen laBt, fallen der letzteren nicht selten die dichter stehenden,

anfanglich gesunden Pflanzen infolge ihrer grOBeren Empfanglichkeit

und der giinstigeren Infektionsbedingungen vollstandig zum Opfer,

sodaB in diesem Falle sogar ein grOBerer Sebaden eintreten kann als bei

friihzeitigem Befall. Die Friihinfektion geht fast immer direkt vom
verseuchten Boden aus; die Spatinfektion kann auf zweierlei Weise

zustande kommen: Entweder ist der Boden von Krankheitskeimen

frei, und es kommt nachtraglich zu einer Ansteckung der Pflanzen von

auBen her (Sekundarinfektion) oder die im Boden vorhandenen

Krankheitserreger sind lediglich in ihrer Agressivitat gehemmt und

kommen erst verspatet zur Auskeimung oder zu neuem Wacbstum

(verzOgerte Primarinfektion). Die erste Art der Spatinfektion
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tritt nur nach Behandlung mit starker wirksamen Mitteln auf
,
die eiije

vollstandige Entseuchung des Bodens von Krankheitskeimen herbei-

fiihren, die zweite Art kommt in alien den Fallen vor, in denen niir

teilweise oder vorubergehend wirksame Mittel angewendet werden.

Zu der Gruppe der ausgesproohenen Desinfektionsmittel sind vor

allem Formaldehyd und die Beizmittel Ceresan, Germisan und Uspulun

zu rechnen. Durch sie kann eine vollstandige Abt5tung der Krankheits-

keime bei entsprechender Konzentration erreicht werden. Die Ent-

aeuchung halt infolgedessen auch so lange vor, bis eine Neuinfektion von

auBen hinzutritt. Die Gefahr, daB eine Nachinfektion erfolgt, ist aber im
praktischen Betrieb nach unseren Versuchen und sonstigen Erfahrungen

immer vorhanden, sodaB auch bei Anwendung dieser Mittel, zumal

sie nicht immer ganz sicher sind, keine unbedingte Gewahr dafiir gegeben

ist, daB die lediglich mit ihnen behandelten Anzuchtkasten nun auch

wirklich bis zur Satzreife der Pflanzen von Beeterkrankungen verschont

bleiben.

Zu den nur beschrankt wirksamen bezw. nur vorubergehend hem-

mend auf das Pilzwachstum im Boden wirkenden Mitteln geh5ren nach

den vorstehenden Versuchen Kupferkalkbriihe und andere kupferhaltige

Mittel, Chinosol, Atzkalk und Kalkstickstoff, womit nicht gesagt sein

soli, daB nicht auch diese Mittel in starkeren Dosen abt5tend wirken

kOnnen. Die ErhOhung der Gabe stdBt aber bei ihnen auf Schwierig-

keiten, da sie zu Schadigungen des Wachstums oder iibermaBiger Ver-

langerung der Anbaufrist fuhren wiirde. Eine vollkommene Entseuchung

des Bodens tritt daher bei der Anwendung dieser Mittel in der Regel

nicht ein, sondern die in ihrer Zahl verminderten, in ihrer Entwicklung

gehemmten und geschw^hten, aber noch im Boden befindlichen Erreger

treten friiher oder spMer wieder in Erscheinung, wenn nicht durch

wiederholte Behandlung das neuerliche Aufleben verhindert wird.

Fiir eine Nachbehandlung sind namentlich Kupferkalkbriihe und andere

kupferhaltige Mittel, auBerdem auch noch Chinosol geeignet.

Zu einer dritten Gruppe von Mitteln lassen sich schlieBlich noch

solche Mittel zusammenfassen, die lediglich giinstig auf das Pflanzen-

wachstum wirken und dadurch die Widerstandskraft der Pflanzen er-

hi>hen, Hierzu sind vor allem stickstoffhaltige Diingemittel zu rechnen,

die als Kopfdiingung gegeben, * eine Kraftigung der heranwachsenden

Pflanzen herbeifiihren. D«(gegen ist ea,}iicht ratsam, diese Mittel schon

vor der Aussaat zu verabfolgen, da sonst unter Umstanden im Gegenteil

eine Begiinstigung des Befalls eintreten kann.

Eine Reihe von Mitteln fiihrt nicht nur eine mehr oder weniger

vollstandige Entseuchung der Erde von Pilzkeimen herbei, sondern

wirkt gleichzeitig abt5tend oder keimungshemmend auf im Boden be

findliche Unkrautsamen sowie auf die Vermehrungsorgane von Algen
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und Moosen. Zu diesen Mitteln gehOren namentlich Formalin und Kalk*-

tstickstoff. Auch diirch quecksilberhaltige Beizmittel und Obstbaum-
karbolineum wird die Unkrautentwicklung und die Algen- und Moos-

vegetation stark zuriickgedrangt. Gegen Algen und Moos erwies sich

auch eine Verabfolgung von Atzkalk als wirksam. Durch andere Mittel

wurde hingegen die Algen- und Moosbildung besonders begiinstigt.

Einen f5rdernden EinfluB in dieser Richtung iibten namentlich schwefel-

saure Sake wohl infolge ihrer physiologisch sauren Eigenschaft aus;_

weiterhin aber auch samtliche stickstoffhaltigen Diingemittel, auch

Kalkstickstoff, wenn er nur in geringen Gaben verabfolgt wurde.

Aus den Versuchen ergeben sich fur die Heranzucht von Setzlingen

auf verseuchten Boden folgende Bekampfung8m5glichkeiten

:

1. Die regelmaBige Behandlung der Saatbeeterde mit Kalk-
stickstoff. Dieses Verfahren ist besonders dort geeignet, wo eino

geregelte Kompostwirtschaft getrieben wird. Die auf Haufen liegende

Erde wird regelmiiBig beim Umsetzen mit Kalkstickstoff behandelt,

wofiir Mengen von 100—200 g auf 2—3 Schubkarren Erde in Frage

kommen. Auch in den Fallen, wo die Anzuchtkasten nach der Heraus-

nahme der Setzlinge mit Gemiise bepflanzt werden, kann der Boden
vor der Neubepflanzung und spater nochmals im Herbs! nach der

Ilrnte kraftig mit Kalkstickstoff gediingt werden. Da es sich jeweiis

nur um kleine Flachen handelt, spiel! die Mehraufwendung praktisch

keine Rolle; jedenfalls beugt die regelmaBige Behandlung einer

starkeren Verseuchung der Erde vor und stellt mit die billigste Art

der Bodenentseuchung uberhaupt dar. Bei der Anwendung von

Kalkstickstoff soli jedoch auf die sons! vielfach libliche Zugabe von

Atzkalk zur Komposterde verzichtet werden, um eine zu starke An-

reicherung von Kalk im Boden zu vermeiden.

2. Vollstandige Bodenentseuchung mit nachfolgender vor

beugender Bespritzung der Pflanzen. Dieses Verfahren fiihrt

bei richtiger Durchfiihrung am sichersten zum Erfolg, ist aber auch

das kostspieligste. Es besteht darin, daB der Boden der fertig her-

gerichteten Saatbeete mit einem keimtotenden Desinfektionsmittel

wie Formalin, Ceresan oder dergl. vorbehandelt wird und die auf-

laufenden Sainlinge zum Schutze vor Nachinfektion regelmaBig in

w5chentlichen Zeitabstanden mit Kupferkalkbruhe oder einem gleich-

wertigen anderen kupferhaltigen Mittel bespritzt werden. Das Ver-

fahreri hat den Nachteil, daB nach Behandlung der Erde langere Zeit,

mindestens 14 Tage, bis zur Aussaat gewartet werden muB und daB

die Boden griindlich durchnaBt und die Nahrstoffe z. T. in den Unter-

grund gewaschen werden.
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3. Teilweise Bodenentseuchung mit nachfolgender vorbeu-
gender Bespritzung der Pflanzen. Dieses Verfahren ist am einfach-

sten und billigsten und gentigt, solange keine auBergewOhnlich starke

Verseuchung der B5den vorli^, praktisch meist vollstandig. Es

besteht darin, daB der Boden entweder vor der Aussaat mit 1—2 %iger

Kupferkalkbriilie behandelt wird, wobei allerdings zur Vermeidung

von Keimschadigungen ebenfalls 14 Tage mit dem Anbau gewartet

werden muB, oder erst die bereits aufgelaufenen Samlinge mit bis

l%iger Kupferkalkbruhe zweimal in einwOchenfclichem Zeitabstand

begossen werden. Spaterhin ist auch hier die regelmaBige Bespritzung

der Pflanzen mit Kupferkalkbruhe durchzufuhren. Fiir das eiumalige

BegieBen der Beete vor der Aussaat oder nach dem Auflaufen der

Samlinge benOtigt man 1 %—2 Liter Fliissigkeit. An Stelle von

Kupferkalkbruhe kann auch ein anderes kupferhaltiges Mittel oder

Chinosol Verwendung finden. Das GieBverfahren bietet, wenn es

erst nach dem Auflaufen der Samlinge angewendet wird, den Vorteil,

daB die Beete sofort nach dem Herrichten besat werden k5nnen,

ohne daB die Gefahr einer Keimschadigung besteht. Da die Beet-

krankheiten sich vielfach erst dann starker bemerkbar machen,

wenn die Samlinge die auf die Keimblatter folgenden Blattchen

entwickeln, so geniigt die letztere Art der Behandlung auch praktisch

meist vollstandig.

Ungeachtet dessen, welches Verfahren der Bodenentseuchung ge-

wahlt wird, kann es mitunter zweckmaBig sein, den heranwachsenden

Pflanzen eine Kopfdungung mit Stickstoff zu verabfolgen, wodurch

eine Kraftigung erzielt und die raschere Entwicklung begiinstigt wird.

Die vorstehenden Bekampfungsverfahren lassen sich leicht mit

den MaBnahmen in Einklang bringen, die zur Bekampfung der Wild-

feuerkrankheit in den Saatbeeten sich als zweckmaBig und notwendig

erwiesen haben. Die Behandlung des Bodens vor der Aussaat oder das

BegieBen der Samlinge mit Kupferkalkbruhe kommen ebenso wie die

regelmaBige Behandlung der Saatbeeterde mit Kalkstickstoff als er-

ganzende MaBnahmen auch der Wildfeuerbekampfung zugute und die

regelmaBige Bespritzung der Saatbeete mit kupferhaltigen Mitteln

zur Verhinderung der Spatinfektion durch Keimlingskrankheiten be-

deutet keine Mehrbelastung, da diese Behandlung gleichzeitig dem
Wildfeuerbefall vorbeugt (6). Dasselbe gilt auch fiir die Brennflecken-

krankheit des gelbbliihenden Tabaks, der ebenfalls durch regelmaBige

Behandlung der Saatbeetpflanzen mit kupferhaltigen Mitteln wirksam

entgegengetreten werden kann (3). Die Bekampfung samtlicher wich-

tigen parasitaren Krankheiten der jungen Tabakpflanzen in den Anzucht-

kasten laBt sich somit nach einheitlichem Plane durchfiihren.
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Luzerneschfidlinge.

4. BlattsehSdlinge.

Nach Beobachtungen in Thiiringen in den Jahren 1933 und 1934

von Dr. Hans Lehmann.

Aus dor Thuringischen Hauptfitelio fiir Pflanzenschutz in Jena.

Mit 3 Abbildungen und 3 Tabellen.
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mestra pisi L,

II. Diptera. 1. Agrornyza nigripea Me i
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2. Die wirklichen Luzerneminierfliegen: a) Liriomyza congeata Becker,

b) Agrornyza frontella Honda ni und c) Agrornyza nana Meigen. —
3. Die Gallmiicken : a) Die Luzerneblatt-Gallmiicke (Jaapiella medi-

ca^ginia Kieffer) im Jalire 1934 auf Luzerneachlagen in Thiiringon

beobachtet.
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der Nkhrpflanze im Laufo cines JaFjres, b) Bokampfungsmoglichkeit.~
2. Der Luzerneblattnager {Phytononitca variabilia Her bat).

IV. Gaatropa. 1. Helix obvia L.

V. Zusammenfassung.
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Schriftenverzeichnis

.

Die vorliegende Arbeit, die vierte in der Folge ,Xuzerneachadlinge‘\

fiihrt den Untertitel ,,Blatt8chadlinge“. Ich will hiermit zum Ausdruck

bringen, daU ich hier zum ersten Male tierische Luzernebewohner, die

den verschiedensten Tierstammen angehoren, unter einem einheitlichen

Gresichtspunkte zusammenfassen will.

In meinen bisherigen Arbeiten konnte ich mehrfach nachweisen,

daB Tierarten, die gar nicht auf der Luzerne leben, als Luzerneschadlinge

seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, in der Literatur mitgeschleppt

werden. Umgekehrt sucht man die Namen sehr haufiger Bewohner

vergebens in unseren Handbiichern. Aus diesem Grunde werde ich in

Zukunft hauptsachlich iiber meine ^igenen Beobachtungen, Zuchten

und Bekampfungsversuche berichten, „Literarische Bewohner“ der

Luzerne aber nur, wenn es unbedingt notwendig ist, erwahnen. Da
ich ferner fragli<die Imagines und Larven durch Spezialisten bestimmen

lasse, ist damit zu rechnen, daB wir in Balde ein klares Bild der Luzerne-

fauna gewinnen und den unniitzen Ballast endgiiltig liber Bord werfen

kfinnen.
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I. Lepidoptera.

1. Cnephasia wahlbomiana L.

a) Die Nahrpflanzen.

In den Jahren 1933 und 1934 beobachteten wir auf unserem Luzerne-

versuchsfelde in Zwatzen-Jena ein Wicklerraupchen, das innerhalb

von versponnenen Slattern oder versponnenen Bliitenstanden lebte

und vor allem durch letztere Lebenseigentiimlichkeiten einen beachtens*

werten Schaden verursachte. Durch Zuehten stellte ich fest, da8 es sich

um den ,,Schattenwickler“ (Cnepliasia wahlbomiana L.) handelte.

Dieser kleine Wickler scheint in der Wahl der Futterpflanzen nicht

sehr wahlerisch zu sein, so findet man nach Kaltenbach, Zirngiebl

und Boshart die Raupchen sowohl auf Papaver als aueh auf Veronica.

Die beiden ersteren geben als Nahrpflanze ferner gemeinsam Lysimachia

vulgaris an, wahrend nach Kaltenbach und Boshart auch Lamium
befallen wird. Weitcre Nahrpflanzen sind: Plantago, Carduus und
Chrysanthemum (Kaltenbach), Linum (Ritzema-Bos), Solidago

und Tussilago (Zirngiebl), Humulus lupulus, Fragaria und Phaseolus

(Boshart), Melissa officinalis (Flachs) und Beta vulgaris (Ram*
bousek).

GemaB dieser Aufzahlung werden bei starkerem Auftreten demnach

folgende Kulturpflanzen durch die Raupchen des Schattenwicklers

geschadigt: Papaver, Linum, Humulus lupulus, Fragaria, Phaseolm,

Beta vulgaris und Melissa officinalis. In Reh ,,Tierische SchMlinge

an Nutzpflanzen**, 1. Teil, 4. Auflage, 1925, S. 321, finden wir auBerdem

noch folgendes verzeichnet: ,,In Frankreich schadlich an Garten*

geiniise und Zierpflanzen. Aus Irland mit Kohl nach Neuseeland ver-

schleppt und dort schadlich unter dem Namen Cnephasia oleraceana

Gibson'^.

Als neue Nahrpflanze ist jetzt Medicago sativa hinzuzufugen.

b) Lebensweise der Raupe.

Bine hervorstechende Eigentiimlichkeit der Schattenwiekler-Raup-

chen ist stets zu spinneii. Wo sie sich auch befinden, sofort beginnen sie

ihre Spinnfaden nach alien Richtungen zu ziehen, ungefahr in ahnlicher

Weise, wie es die Raupen des Goldafters oder der Gcspinstmotten zu

tun pflegen. So werden z. B. die einzelnen Fiederblattchen der Luzerne

in Petrischalen in kurzer Zeit an den Glasflachen befestigt. Auch ver-

binden die Raupchen mittelst Faden, die nach alien Richtungen laufen,

die einzelnen Blattchen schnell miteinander.

Ich entfernte eines Tages mehrere Raupchen aus ihi'en Gespinsten

und setzte sie auf eine unbefallene Luzernepflanze, um ihre Tatigkeit

Zeltsctaiift Pllaiizenkrankheiten und Pflanzenscbutz. XXXXV. 27
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beim Herstellen des Wohngespinstes zu beobachten. Schon nach einer

Stunde batten zwei Raupchen die drei Fiederbl&ttchen je eines Luzerne-

blattes so zusammengesponnen, daU ein Futteral entstanden war, in

dessen Innerem sie lebten. Am naohsten Morgen batten die vier Rftupcben

ibre neue Wobnung fertig gestellt und zwar batte ein Raupcben zwei

Triebenden so miteinander versponnen, dafi von dem einen Triebe

vier und vom anderen funf Fiederblattpben in dem Wickel vereinigt

waren. Ein zweites Raupcben batte s&mtlicbe Fiederblattcben eines

Endtriebes zu einer Fabne vereinigt und eine dritte und vierte Raupe
batten je ein Fiederblattcben mit den drei Fiederblattcben eines benacb-

barten Blattes versponnen und als neue Wobnung bezogen.

Aucb im Freien kann man Gespinste der verscbiedensten Bauart

finden. „Fabnen‘‘, die nur aus den drei Fiederblattcben eines Liizerne-

blattes besteben, stellen demnacb die erste Wobnung der Raupchen dar,

wie es meine Beobachtung im Laboratorium zeigte. Auf den Luzeme-

schlagen findet man nun vielfach solche Pahnen verlassen und nur der

zuriickgelassene Kot zeugt davon, daU dieses Gespinst einst bewohnt

war. Welche Ursachen mag die Raupchen zur Abwanderung veranlaBt

haben ? Die Fahne dient ihnen nicht nur als Wobnung, sondern aucb als

Nahrung. Da sie aber die nacb innen gericbteten Blatteile nur ober-

flacblicb abnagen, sind sie gezwungen, ihre erste Wobnung zu verlassen,

wenn sie nicbt nahbenachbarte Luzerneblatter in die urspriingliche

Fabne bineinspinnen kdnnen. Dann diirfte aucb ihre Lebhaftigkeit

ein zweiter Grund fiir diese Erscbeinung sein. Wenn sie aucb bei

rungen zuerst bemiiht sind, vorwarts oder riickwarts im dunkleii Teil

des Gespinstes Zuflucht zu sucben, beobacbtet man doch aucb 5fters,

daU sie bei Erschiitterungen oder anderen St5rungen sich an einem Faden

einfacb zu Boden gleiten lassen. Hier bleiben sie jedocb nicht untatig

liegen, sondern versuchen in schneilster Gangart einen Luzernetrieb

zu erklettern. Nach wenigen Minuten sind sie schon wieder mit der

Herstellung einer neuen Wohnung beschaftigt.

Ursprunglich ist das Raupchen nur Blattschadling, spater aber,

sobald die Bliitenstande erscheinen, pflegt es mit Vorliebe diese mit

benachbarten Blattern zu uberspinnen. Und jetzt andert sich die Ge-

schmacksrichtung des Schadlings: Die Raupcben ziehen die eiweiU-

reichen Samenanlagen jeder anderen Nahrung vor. Es liegt auf der Hand,

dafi mit diesem Augenblick bei starkem Auftreten der Schaden ein

bedeutender sein kann. So fand ich am 25. Mai 1934 in unserem Versuchs-

felde in Zwatzen-Jena in einem Duchmesser von 1^2 ^ 60 Bliitenstande

mit Blattern zu den charakteristischen Fahnen versponnen. Nach dem
Offnen zeigte es sich, daB samtliche Samenanlagen an- oder ausgefressen

waren. Als Samenerzeuger schieden demnacb diese stark befallenen

Pflanzen im Jahre 1934 aus.
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Die Baupe ist in ungefahr 4 Wochen erwachsen. Im Jahre 1933

fand ich die ersten bewohnten Wickel Anfang Juni und die letzten Mitte

Jiili. Im darauf folgenden Jahre (1934), das sich durch groBe Trockenheit

von April bis Mitte Juli auszeichnete, setzte der Friihling um etwa 14 Tage
friiher ein. Unter diesen Umstanden verschob sich auch die Zeit des

Raupenstadiums um ungefahr 14 Tage, so daB schon Mitte Mai die

ersten Wickel gefunden werden konnten. Dementsprechend waren
Ende Juni auch die letzten Raupchen erwachsen. Am besten zeigt die

Witterungsunterschiede in den beiden Jahren die nachfolgende Tabelle,

die nach Aufzeichnungen unserer Wettcrstation auf dem Versuchsfelde

zu Zwatzen zusammengestellt worden ist:

Tabelle 1.

Niodersclilage in nun Tomperalurmittel Sonnenselleindauer

1933 1934 1933 1934 1933 1934

A]>ril 37,5 22,3 7,6 11,4 1271 1641

Mai . . . . 92,2 40,2 12,0 13,8 1493 1856

Juni . . . 115,0 83,2 14,8 17,2 1813 2029

c) Die Puppe.

Die erwachsene Raupe verpiippt sich, ohne irgend einen Kokon
herzustellen, im Inneren des Gespinstes. Die Puppe ist sofort nach der

Hautung hellbraun, wird aber nach einem Tage vschwarzbraun bis

schwarz. Ihre Lange schwankt zwischen 7 und 8 mm. Vor dem Schlxipfen

bohrt sich die Puppe mit ihrem Vorderende aus dem Wickel heraus,

so daB mindestens die obere Halfte frei in der Luft steht.

Die Puppenruhe wahrt 15 bis 17 Tage. Auffallend war es, daB die

Puppen vom Juni 1933 16 bis 17 Tage nihten, wahrend die Julipuppen

nur 15 Tage bis zum Schlupfen des Schmetterlings brauchten. Die

Puppen des Jahres 1934 ergabeii alle nach 15 Tagen den kleinen Wickler.

Auch in diescm Fade wirkte die erh5hte Temperatur beschleunigend auf

die Entwicklung des Schmetterlings.

d) Schaden und Bekampfung.

Die Nahrpflanzen der Raupchen von Cnephasia wahlbomiana waren

bis kurz vor der letzten Jahrhundertwende nur wildwachsende Pflanzen,

vor allem Papaver Rlioeas, Veronica^ Lamium, Plantago, Lysimachia

vulgaris und Ghrysarvthemum Leucanthemum, Die erste Nachricht iiber

die Schadigung von Kulturpflanzen durch diesen Wickler finden wir in

einem zusammenfassenden Aufsatz von Ritzema-Bos ,,Pflanzenkrank-

heiten in den Niederlanden im Jahre 1894“, erschienen in der Zeitschrift
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fiir Pflanzenkrankheiten, V* Band, 1896, S. 347, wo iiber sein Auftreten

auf Lein in mehreren Provinzen Hollands berichtet wird. ,,Zwar wurde

jedesmar*, so schreibt Ritzema-Bos, „hinzugefugt, der verursachte

Schaden sei vorlaufig kein bedeutender, aber aiis den oben mitgeteilten

Tatsachen ergibt sich, daU Sciaphila Wahlbomiana, wenigstens in Hol-

land, allmahlich zu einem Flachsfeinde wird,“

Etwa zu gleicher Zeit trat der Wickler bei Memmingen und in

Osterreich an verschiedenen Stellen an Hopfen stark schadigend auf.

Die Raupchen spannen die eben aus der Erde hervorkommenden Hopfen-

triebe zusammen und ernahrten sich von den
j
ungen Blattern. Hier-

durch vergilbten die Pflanzchen, die zum Teil im Wachstum zuriick-

blieben, zum Teil sogar abstarben. Spater fraBen sie auch die Knospen

ab. Der Gesamtschaden betrug bei Memmingen 25 %. Auch Erdbeer-

pflanzungen suchte er in den letzten Jahrzehnten in Schweden und in

Deutschland, z. B. bei Hamburg (Brick 1911) und bei Jena (miindliche

Mitteilung von Herrn Prof. Dr. Uhlmann 1932) ofters schwer heim.

Sie ernahrten sich von den Bliitenboden und verhinderten hierdurch

die Fruchtbildung. Im allgemeinen kann man jedoch sagen, daB der

Schattenwickler in Mitteleuropa bisher nur hin und wieder von seinen

urspriinglichen Nahrpflanzen auf gewisse Kulturpflanzen iibergegangen

ist und Schaden verursacht hat.

Anders scheint es in Neuseeland zu sein, wohin er aus Irland ein-

geschleppt worden ist und jetzt die verschiedensten Garten- und Zier-

gewachse befallt. Auch habe ich den Eindruck, daB er wenigstens in

der Umgebung von Jena sich anschickt, fiir dauernd auf die Luzerne

iiberzugehen, da Dr. Schubart Wickel auch schon in den fruheren

Jahren beobachtet hat, ohne allerdings den Schmetterling zu zlichten.

Auf jeden Fall bedarf dieser Wickler grOBter Beachtung, da man hier

unter Umstanden die allmahliche Anpassung eines indifferenten In-

sektes an eine neue Nahrpflanze, und zwar hochwertige Kulturpflanze,

beobachten kann. Wir wiirden dann einen analogen Fall haben wie niit

Argyresthia conjugella Zell., die im Laufe der letzten drei Jahrzehnte

von der Eberesche auf den Apfel iibergegangen und hier jetzt ein Dauer-

schadling geworden ist.

Wie beim Hopfen kOnnen wir auch bei der Luzerne zwei Schad-

perioden unterscheiden, namlich die Blatt- und die KnospenfraBperiode.

Da der Schattenwickler bisher noch nie in verheerendem MaBe auf-

getreten ist, war der Blattschaden stets unbedeutend. Anders ist es

aber, wenn er stellenweise zahlreiche Samenanlagen zerstOrt und so die

Samenbildung veriiindert, wie ich es im Jahre 1934 beobachtete. Hier

kann man dann von merklichem Schaden sprechen. Allerdings konnte

man auch in diesem Falle den Gesamtschaden in keiner Weise mit den

zum Teil verheerenden Schadigungen vergleichen, die durch die drei
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anderen LuzernesamenschMlinge, die Luzernebluten-Gallmucke, Erbsen-

blattlaus und den LuzerneblasenfuB, verursacht werden.

Die Bekampfung bei starkerem Auftreten diirfte sehr schwer sein*

Im Hopfenbau hat man die Wickel abgelesen und vernichtet. Im
Luzernebau ist dies bei den grdfleren Flaehen kaum mOglich. Auch
diirften bei der versteckten Lebensweise des Schadlings chemische

Mittel kaum eincn Erfolg versprechen. Wahrscheinlich miiBte man in

solchen Fallen rechtzeitige Mahd und schnelles Verfuttern empfehlen,

um die Raupchen abzutOten.

2. Maniestra pisi L.

Am 9. September 1933 fand ich auf der Flur von KOrner (Kreis

Sondershausen) 2 Raupen dieser Art frei fressend auf Luzerne. Sie

warden im Laboratorium weiter gepflegt, wo sie sich am 19. bezgl.

am 23. September verpuppten. Naeh kiihler tJberwinterung ergaben

beide Raupen am 2. Mai 1934 den Schmetterling.

Obwohl diese Eulenart, deren Raupe auf einer groBen Anzahl von

Pflanzen der verschiedensten Familien lebt, in ganz Mitteleuropa iiberall

gemein ist, sind bisher nur wenige Falle bekannt geworden, wo sie durch

tlbervermehrung schweren Schaden verursacht hat. Wahrscheinlich

diirfte dies mit der Polyphagie der Raupe zusammenhangen.

Im Kirchner ist diese schone Eulenraupe als Luzernebewohnerin

nicht erwahnt.

IL Diptera.

1. Agromyza nigripes Meigen keine Luzernebewohnerin.

In meiner Arbeit ,,Luzernesehadlinge. 2. Diptera . . . usw.“,

erschienen in dieser Zeitschrift, 44. Band. Jahrgang 1934, S. 331—348,

schrieb ich iiber diese Minierfliege S. 332 folgendes: ,,Phytomyza affinis

Fallen kommt demnach siclier nicht auf Luzerne vor und von Agromyza

nigripes Meigen ist cs zum mindesten zweifelhaft“. Herr Professor

Dr. M. Hering- Berlin teilte mir nun nach dem Ersoheinen der obigen

Arbeit folgendes mit: ,,lch mochte noch erganzend hinzufiigen, daB

auch Agromyza nigripes niemals auf Luzerne vorkommen kann, da die Art

ausschlieBlich an Gramineen der verschiedensten Gattungen minierP‘.

Demnach muB auch diese Dipterenart in unseren Handbiichern ge-

strichen werden.

2. Die wirklichen Luzerneminierfliegen.

a) Liriomyza congesta Becker.

Im Juli des Jahres 1934 fand ich auf meinen Versuchs-Luzerne-

pflanzen in unserem Institutsgarten Blattminen, die mir bisher unbekannt

waren. Herr Professor Dr. Hering- Berlin hatte wiederum die Freund-



422 Lehmann [August

lichkeit sie zu bestimmen und mir Naheres xiber Literatur mitzuteilen^

wofiir ich ihm auch an dieser Stelle meinen besten Dank aussprechen

mOchte. Es handelt sich in unserem Falle um die Agromyzine Liriomyza

congesta Becker, die nach brieflicher Mitteilung des obigen „in alteren

Handbiichern meist unter dem Sammelbegriff Agromyza jmsilla herum-

geistert^^. Der Namen dieser Fliegenart sollte eigentlich aus unseren

pflanzenpathologischen Lehr- und Handbiichern vollkommen ver-

schwinden, da die echte Agrcmyza pusilla Meigen (heute Liriomyza

pusilla Meigen) nur au,f Euphorbia^ATten vorkommt, demnach unseren

Kulturpflanzen auch nicht den geringsten Abbruch tut. De Meijere
macht in seiner Arbeit „Die Larven der Agromyzinen‘‘ mit Recht darauf

aufmerksam, daB man den Bestimmungen der alteren Autoren gegen-

iiber grundsatzlich miBtrauen sollte, da es sich z. B. bei pusilla Meigen
nicht um eine Art, sondern um eine ganze Gruppe von mehr als 12 guten

Arten handelt, die sich betreffs ihrer Nahrpflanzen ziemlich spezialisiert

haben. Die Verwirrung in der Pflanzenschutzliteratur ist nun weiter

dadurch vermehrt worden, daB vielfach Agromyza scutellaia Fallen

als Synonym fiir .d. pusilla Meigen gesetzt wird (z. B. im Reh- Sorauer

,

5. Band, S. 8), w^hrend A. scutellaia Fallen in Wifklichkeit mit A.pusio

Meigen gleich gesetzt werden muB (vergl. de Meijere ,,Die Larven

der Agromyzinen‘‘, Tijdschrift voor Entomologie Deel LXVIII 1925,

S. 277/78),

Man sieht also, daB es auf diesem Gebiete der angewandten Ento-

mologie noch sehr viel zu tun gibt. Vollige Klarheit wird man nur dann

gewinnen k5nnen, wenn der angewandte Entomologe und der Dipteren-

Spezialist verstandnisvoll zusammenarbeiten.

Liriomyza congesta Becker hatte im Jahre 1934 nur eine Gene-

ration in der Umgebung von Jena. Auch de Meijere hat nach seinen

Aufzeichnungen in Holland nur eine Generation jahrlich beobachtet.

b) Agromyza frontella Rondani.

Die Zucht dieser Minierfliege setzte ich im Jahre 1934 fort. Sechzehn

Tdnnchenpuppen wurden in kleinen GlasrOhren, die mit feuchtem Sand

gefiillt waren, einzeln iiberwintert. Das Ergebnis war laut Tabelle 2

folgendes

:

Tabelle 2. Uberwinterungsversuch.

Lfd. Nr. verpuppt am: Beinerkung;

1. 15. Juni 1933 Schlupfwespe geschl. 12. Mai 34

2. 16f „ „ „ „ 18. April 34

3. 23. „ „ „ „ 18. April 34

4. 30. August 1933 Minierfliege „ 4. Mai 34

5. 30. „ „ Die Toniichonpuppen 5 und 6 starben

6. 30. „ „ durch Pilzbefall ab.
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Die librigen 10 TOnnchenpuppen sind aus unbekannten Ursachen
eingegangen. Die tJberwinterung von lirsektenlarven beziehungsweise
Puppen, die 10 Monate und langer in der Erde liegen, ist nicht leicht

und wird stets auf groBe Schwierigkeiten stoBen, da man in Labora-
toriumsversuchen nur selten den Tieren die gleichen Bedingungen wie in

der freien Natur bieten kann. Halt man solche Kulturen in dem langen
Zeitraum nur einmal wenige Tage zu trocken oder zu feucht, ist die Zucht
fiir ein ganzes Jahr in Prage gestellt. Hinzu kommt, daB die einzelnen

Tierarten ganz verschieden auf Warme und Feuchtigkeit reagieren,

woriiber wir aber im einzelnen bis heute nur wenig wissen. Wenn das

Ergebnis unter diesen Umstanden auch nicht so ausgefallen ist, \vie ich

es erhofft hatte, so zeigten diese t)berwinterungsversuche doch, daB
1. ein grOBerer Prozentsatz dieser Minierfliege durch Parasiten ab-

getOtet wird und daB 2. im Jahre 1934 die Fliegen Anfang Mai schliipften.

Letzteres wurde auch durch Beobachtungen im Freien bestatigt, da ich

dort am 3. Mai die ersten kleinen Miniergange in Zwatzen bei Jena fand.

Von Ende Mai ab verpuppten sich die Larven und ergaben vom
21. Juni ab die Fliegen der zweiten Greneration, wie es die Tabelle 3 zeigt.

Tabelle 3, Schliipfzeit der zweiten Generation.
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Minierfliegenarten fliegen im Jahre zweimal, so daB man auch zweimal

im Jahre Minen findet.

Die folgenden Abbildungen zeigen anschaulich die Unterschiede

der Minen bei den drei Luzerne-Minierfliegenarten.

Abb. 1. Mine von Liriomyza congesta Bocker auf Luzerueblatt.

Abb. 2. Mine von Agromyza frontella Hondani auf Luzernoblatt.

Abb. 3. Agromyza nana Meig. auf Melilotxis albua Mod. LIntstehung der

Mine. Aufgefundon am 21. Juni 1933 (woiCor GangtoiJ), Frafi bis 24. Juni

punktiert, bis 26. Juni waagrecht und bis 27. Juni senkrecht Jiniert. Original.

3. Gallmucken.

a) Die Luzerneblatt- Gallmucke in Thuringen.

In meiner Arbeit „Luzerneschadlinge. 2. Diptera . . . usw.‘‘,

44. Band dieser Zeitschrift, S. 344 schrieb ich: ,,Die Larven der vierten

und letzten Luzernegallmucke, der Luzerneblatt-Gallmucke {Jaapiella

medicaginis Kieffer), leben auf den Fiederblattchen iind erzeugen

durch ihre Nahrungsaufnahme. Blattfaltengallen. Ich kenne diese Art

nur von Abbildungen und aus der Literatur, in Thuringen habe ich sie

jedoch nioht im Jahre 1933 im Freien gefunden‘^

Im Jahre 1934 habe ich nun auf raeinen Begehungen ganz be-

sonders auf diese Gallen geachtet und stellte fest, daB sie fast auf jedem

Luzerneschlag zu finden sind. Jedoch kommen sie einerseits so selten

vor und fallen andererseits so wenig auf, daB man sie meistens ubersieht.

Irgend eine wirtschaftliche Bedeutung kommt dieser Gallmuckenart

nicht zu.
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in, Coleoptera.

1. Der linierte Blattrandkafer (Sitona lineata L.).

In diesem Friihjahr und Hochsommer trat der Blattrandkafer

mehrfach in Thiiringen stark schadigend auf Luzerneschlagen auf,

so daU ich meine Beobachtungen iiber seine Lebensweise fortsetzen

konnte. Tm folgenden will ich uber eine Lebenseigenttimlichkeit der

Imagines berichten, die mir fur jeden Bauer und Landwirt beachtenswert

und wissenswert erscheint.

a) Der Wechsel der Nahrpflanze im Laufe eines Jahres.

Im allgemeinen lebt ein Schadling in einem gewissen Stadium nur

von einer Nahrpflanze; die Goldafterraupe, die auf einem Apfelbaume

geboren wurde, wiichst hier bis zur Puppenreife heran, die BaumweiB-

lingsraupe, die auf einem Zwetschenbaume aus dem Ei schliipfte, lebt

hier bis zu ihrer Vollentwicklung und so fort. Nur bei auBerst starkem

Auftreten des betreffenden SchMlings tritt infolge von Futtermangel

ein Wandel ein : die Larven oder Imagines beginnen zu wandern und

nehmen nun auch mit Pflanzen vorlieb, die nicht auf ihrer urspriinglichen

Speisekarte standen.

(Janz anders verhalt es sich mit dem linierten Blattrandkafer, der,

wie K. Th, Andersen schon in seiner Monographie schrieb, unter be-

stimmten Voraussetzungen voni Friihjahr bis zum Herbst als Kafer

mehrmals seine Nahrpflanze wechselt. Die Hauptnahrpflanzen des

Blattrandkafers sind namlich die einjahrigen Erbsen und Bohnen, die

dem Schadling weder in den ersten Tagen des Friihjahrs noch von August

an zur Verfiigung stehen, so daB er gezwungen ist, in dieser Zeit sich

von Wicke, Luzerne oder Klee, die er bei freier Wahl erst an dritter,

vierter und fiinfter Stelle annimmt, zu ernahren.

Im zeitigen Friihjahr (Ende Marz bis Anfang April) finden wir

deswegen die Imagines auf den jungsprieBenden Luzerneschlagen in

grOBter Anzahl. Besonders auffallend ist der BlattrandfraB an einjah-

riger Luzerne, die noch nicht stark bestockt ist und infolgedessen den

Blattverlust in vielen Fallen nicht schnell genug ersetzen kann. Im
Fruhsommer zeigt es sich dann, daB derartig befallen gewesene ein-

jahrige Schlage nicht nur einen geringen Griinertrag, sondern auch oft

so verunkrautet sind, daB sie umgebrochen werden miissen.

Das Bild andert sich in der ersten Halfte des Monats April, sobald

die Erbsen und Bohnen zu keimen beginnen. Kaum sind die ersten

Keimblattchen durch die Erde gestoBen, so findet innerhalb kiirzester

Frist (oft innerhalb von 24 Stunden) eine Abwanderung der Blattrand*

kafer von den Luzerneschlagen auf benachbarte Erbsen- und Bohnen-

felder statt, die vielfach schwer heimgesucht werden. Im G^ensatz
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zur Luzerne iiberstehen aber £rbse und Bohne viel leichter diesen Friih-

jahrsfraU des KMers, da sie sehr schnell dem Schadling aus den Zahnen

wachsen. Von jetzt ab ist die Luzerne vom linierten BlattrandkMer

praktisoh vollkommen frei und irgend welche neuen Schaden kOnnen

nicht beobachtet werden.

Solange dem RiiBler Erbsen- und Bohnenblatter zur Verfiigung

stehen, verlaBt er seine eigentlichen Nahrpflanzen nicht. Sobald aber

die Ernten der Erbsen (Ende Juli) und der Bohnen (Anfang August)

beendet sind, ist er gezwungen auf die Luzerne ziiriickzukehren. Jetzt

findet die Riickwanderung gerade so plCtzlich statt, wie die Abwande-

rung von der Luzerne im April. Und schlagartig k5nnen jetzt schwere

Schaden auf Luzerneschlagen beobachtet werden. Am schlimmsten

ergeht es der im Friihjahr mit Sommergetreide als Uberfrucht gedrillten

Luzerne. Das Getreide ist gemaht und die junge Luzernesaat liegt frei

und offen den Angriffen des Schadlings preisgegeben. Oft geniigen

wenige warme und trockene Sommertage, um solche Jungsaaten v<3llig

zu vernichten.

Wenn auch die Hauptmasse der zuruckwanderndenBlattrandkafer

sich aus junggeschliipften Kafern zusammensetzt, so gehOrt dennoch

ein gewisser Prozentsatz der vorjahrigen Generation an. Das heiBt

also, daB einige Kafer schon im vorigen Jahre auf einem Erbsenschlage

geschliipft sind und vom Hochsommer des vergangenen Jahres bis

zum nachsten Frtihjahr auf einem benachbarten Luzerneschlag lebten,

von hier siedelten sie im April auf einen Erbsenschlag liber, um nun im

Hochsommer nochmals auf Luzerne zuriickzuwandern, wo sie dann im

Laufe der Monate August und September absterben.

Der FraB auf den Luzerneschlagen nimmt erst im September oder

Oktober, je nach der Witterung, sein Ende. Die Jungkafer suchen nun
ihre Winterquartiere auf, die ihnen die Luzerneschlage in geniigender

Menge bieten.

Da die Ubersiedlung von Luzerne auf Erbse oder Bohne und um>
gekehrt nicht nur bei benachbarten, sondern auch weiter entfernten

Schlagen zu beobachten ist, stellte sich schon K. Th. Andersen die

Frage, ob die Kafer beim Umherfliegen zufallig die Erbsenschlage

finden oder ob ihr WitterungsvermOgen derartig gut ausgebildet ist.

Leider liegen bis heute nur wenige Beobachtungen hieriiber vor.

b) BekampfungsmDglichkeit.

Wie ich oben %usfuhrte, sind Erbse und Bohne die Hauptnahr-

pflanzen des Blattrandkafers, wahrend die Luzerne erst an vierter Stelle

in der Not angenommen wird. Aus diesem Grunde kOnnen auch nur dort

schwere Sch&den durch Sitona beobachtet werden, wo auBer ausgedehn-
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tern Luzernebau auch noch die Erbse und Bohne feldmaJlig angebaut

werden, wie dies gerade in Thiiringen in zahlreichen Gemarkungen
der Fall ist.

Auf den ersten Blick kOnnte man meinen, dafl die Bekampfung
in unserem Falle nicht schwierig sein kOnnte. Baut man Luzerne einer-

seits und Erbse oder Bohne andererseits nicht unmittelbar benachbart

an, so wird dem Kafer die Moglichkeit genommen, je nach Bedarf

hinliber und heruber zu wechseln. Schon N. H. Grofiheim hat diesen

Vorschlag 1928 gemacht. Aber K. Th. Andersen bezweifelte mit Recht,

hiermit einen durchschlagenden Erfolg zu erzielen, da man noch garnicht

die Entfernungen kennt, die die Kafer beim Wandern von einem Feld

auf ein anderes liberwinden kOnnen. Ich konnte zum Beispiel im Jahre

1934 folgende Beobachtung machen: Einem Erbsenschlag von etwa

2 ha lag direkt benachbart auf der einen Seite ein Schlag einjahriger

Luzerne in GrOBe von etwa ha und auf der anderen Seite ein Feld

frisch aufgehender Luzerne (Gberfrucht Sommergetreide) in GroBe

von etwa einem Hektar. Der Erbsenschlag war nun Ende Juli gemaht

worden und die Blattrandkafer waren auf die Luzerne iibergewandert.

Von der einjahrigen Luzerne hatten sie ungefahr 200 qm kahl gefressen

und weitere 200 qm schwer beschadigt. An einem kiihlen und regneri-

schen Augusttage fand ich hier die Kafer zu Hunderten auf den Hlan-

zen sitzen, in jedem Blattwinkel saBen 4 bis 8 Kafer libereinander.

Streifte man einen Stengel durch die Hand, so lagen auf der Handflache

mehrere Dutzend Kafer, die infolge der Handwarme bald zu laufen

begannen. Noch schlimmer zugerichtet war die frisch aufgehende Lu-

zerne, die in wechselnder Tiefe von 10 bis 25 m kahl gefressen war, so

daB man trotz eifrigen Suchens nichts mehr von den Luzernepflanzchen

finden konnte. Ungefahr 1/4 ha war vOllig vernichtet, dann kamen
zwei bis drei Reihen mit geringem BlattfraB, die tibrigen standen griin

und wuchsen infolge einiger Regenschauer schnell heran. Diese Be-

obachtung ist nicht auffallig, da man sie jedes Jahr wieder machen kann.

Auffallig aber war, daB ein dritter Luzerneschlag, der ungefahr 400 m
vom Erbsenschlag entfernt lag, auch durch den Blattrandkafer befallen

war. Wenn auch der Schaden nicht so groB war, wie in oben beschrie-

benem Falle, so erkannte man jedoch schon von weitem, daB irgend

etwas nicht in Ordiiung war. Die Hauptmasse war denmach auf die

unmittelbar benachbarten Luzerneschlage gewandert, ein Teil aber

h^tte sich (sicher doch fliegend) nach einem weiter entfernt gelegenen

Schlag begeben. Ich zweifle nicht daran, daB die ganze Meute der

Kafer dieses Feld gefunden und aufgesucht hatte, wenn nicht eben zwei

Luzerneschlage bequemer gelegen hatten. Nach dieser Beobachtung

kann ich mich der Anschauung vousK. Th. Andersen nur anschlieBen,

daB man durch diese KulturmaBnahme kaum einen praktischen Erfolg
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«rzielen wird. Auf jeden Fall ist die Frage der t)berwanderung heute

noch nicht geklart und es bedarf noch weiterer Beobachtungen, um ein

endgtiltiges Urteil zu fallen.

In den letzten Jahren hat man nun an Stelle von Arsenmitteln

Derris- und Pyrethrumpraparate als Kontaktgifte zur Bekampfung

vieler Schadlinge versuchsweise angewendet. Aus diesem Grunde hatte

auch ich alle Vorbereitungen getroffen, um mit diesen neuen Mitteln

vergleichende Versuche anzustellen. Am 8. August 1934 bestaubte

ich zwei gleichgroBe Parzellen einjahriger Luzerne mit Lymantrin und

Derrothan. Eine Parzelle blieb zur Kontrolle unbehandelt. Ich brauchte

auf je 100 qm Flache durchschnittlich 1,75 kg des betreffenden Pra-

parates. Weder am Arbeitstage selbst noch an den zwei Kontrolltagen

(eine Woche und 1 4 Tage nach der Behandlung) konnte ich irgend eine

Wirkung der beiden Mittel feststellen. Der FraB wurde auf alien Parzellen

fortgesetzt, so daB die unbehandelte Kontrollparzelle das gleiche Schad-

bild aufwies wie die behandelten. Ob sich diese Praparate zur Be-

kampfung von Luzerneschadlingen liberhaupt eignen werden, zumal

schon einjahrige Luzerne normalerweise stark bestockt ist, diirfte sehr

zweifelhaft sein. Zum mindesten wird ein groBer Materialverbrauch

notwendig sein.

Zu einem gleichen Ergebnis kam Kutter bei seinen Versuchen

im St. Gallischen Rheintale 1934, wo der Blattrandkafer die Erbsen-

felder Jahr fur Jahr schwer heimsucht. Hatten die Erbsenpflanzen

schon eine HOhe von etwa 15 cm erreicht, wirkte keines der angewandten

Derris- und Rotenonpraparate mehr. Hingegen stellte der Schadling

nach wenigen Stunden schon den FraB vOllig ein. wenn ganz junge

Pflanzen stark bestaubt wurden. Nach diesen Versuchen ware es nicht

ganz von der Hand zu weisen, daB jung aufgehende Luzerne im Friihjahr

und Hochsomnier durch starke Bestaubung mit einem der oben genann-

ten Bekampfungsmittel vor KaferfraB vollkommen geschiitzt werden

kann. Sollte der Blattrandkafer in diesem Jahre wieder stark auftreten,

werde ich auBer den Arsenbestaubungsmitteln auch Derris- und Py-

rethrumpraparate zum Vergleich mit heranziehen.

Am sichersten ist der Blattrandkafer, wie es die Nordamerikaner

schon vor Jahren gezeigt haben iind K. Th. Andersen zum ersten Male

in Deutschland nachwies, mit arsenhaltigen Magengiften zu bekampfen.

Auch ich habe in diesem Jahre eine grOBere Anzahl Vergleichsversuche

mit arsenhaltigen Staubemitteln durchgefiihrt. t)ber ihre Ergebnisse

haben Dr. Becker- Jena und ich ausfiihrlich in dieser Zeitschrift, 44. Bd.,

Jahrgang 1934, S. 486 bis 497, berichtet, sodaB ich hierauf nicht noch

einmal einzugehen brauche.
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2. Der Luzerneblattnager.

Der Luzerneblattnager {Phytonomus variabilis Herbst) ist im
Oegensatz zum Jahre 1933 im Jahre 1934 nur vereinzelt aufgetreten

und hat nirgends nennenswerte Schaden verursacht. Diese Erscheinung

durfte auf ein groBes Massensterben der Eier und junggeschliipften

Larven von Ende April bis Anfang Juni zuriickzufiiliren sein; denn die

lange Trocken- und Hitzeperiode des Friihjahrs (vergl. Tabelle 1) hat

bei zahlreiehen Insektenarten der Ubervermehrung ein Halt geboten.

lY. Gastropoda.

1. Helix {Ilelicella) obvia Hartm.

111! August 1933 zeigte ein grOBerer Luzerneschlag in der Gemarkung
Giithniannhausen (Kreis Weimar) einen starken Befall durch diese

Schnirkelschnecke. Schaiite man iiber das Feld, so erblickte man die

weiBen Schneekengeliause in groBer Anzahl an den hOheren Teilen der

Liizernepflanzen. Trotzdem in einzelnen Fallen mehr als 20 Schnecken

auf einer Luzernepflanze saBen, konnte ich in keinem Falle vollkommen

abgeweidete Blatter finden. Vielmehr wiesen alle beschadigten Blatter

eine mehrere Millimeter breite und bis 1^2 lange, rauhe Flache auf,

die (lurch das Abweiden der Kutikula und der darunter liegenden oberen

Zellen mittels der Radiila entstanden war. Die einzelnen Zahnchen

konnte man noch deutlich im Gewebe erkennen.

Trotz starken Bcfalles scheint der Ausfall an Griinmasse nicht groB

gewesen zu sein, denn der betreffende Landwirt hat iiber Grunmasse-

verluste nach der Ernte nicht geklagt. Da die Luzeine in den meisten

Fallen als Heu verfiittert wird und die Schnecken die einzelnen Pflanzen,

sobald sie zu trocknen beginnen, verlassen, diirften gesundheitliche

Schadigungen bei den Haustieren nicht zu befiirehten sein. Anders

wird es sich aber bei der Gninvcrfutterung verhalten, da in solchen

Fallen noch zahlreiche Schneckengehause in die Verdauungsorgane ge-

langen.

Helix obvia Hart, ist mit H, ericetorum Mull, nahe verwandt,

unterscheidet sich aber von ihr durch engeren Nabel und dickere, milch-

weiBe oder kreideweiBe Schale. Sie meidet die feuchten Tiefebenen,

liebt aber den warmen, kalkhaltigen Boden, weswegen sie im Harz,

in Thiiringen und im stiddeutschen Jura haufig ist.

In dem nicht nur auBerst warmen, sondern auch trockenen Jahre

1934 habe ich sie bei meinen Begehungen nirgends in solchen Mengen

auf Luzerne angetroffen wie in oben beschriebenem Falle.
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Y. Zusammentassim^*

1. Lepidbpt^ra.

Auf dem Luierneversuchsfelde in Zwateen bei Jena tritt der Schatr

tenwickler {Cnephasia wahJJbomyma L.) in den letzten Jahren in immer
stUrkerem MaBe auf. Die LebOnsweiae und SchAdlichkeit des Wicklers

wird gesphildert.

2. Diptera.

Agromyza nigripes Meigen ist keine Luzernebewdhnerin,

sondern kommt nach Hering- Berlin ausschlieBlich auf Gramineen vor.

Diese Minierfliegenart ist demnach gleichfalls als Luzerneschadling

aus unseren Hand- und Lehrbuchern zu streichen.

Die wirklichen Luzernebewohnerinnen sind vielmehr folgende

Minierfliegen

:

a) Liriomyza congesta Becker, die falschlicherweise als Agromyza

pusilla in unseren Handbuchern „herumgeistert“.

b) Agromyza frontella Rondani. Die Zuchtversuche wurden 1934

fortgesetzt.

c) Agromyza nana Meigen, die ich im Jalire 1934 in Zwatzen

auBer an Steinklee auch an Luzerne fand. A. nana Mg. ist

jedooh nicht so haufig wie A. frontella,

Im Jahre 1934 konnte ich ferner auf verschiedenen Luzerneschlagen

die Luzerneblatt-Gallmucke (Jaapiella medicaginis Kieffer) feststellen.

Sie spielt jedoch wirtschaftlich keine Rolle, da man sie nur ganz ver-

einzelt findet,

3. Coleoptera,

Der BlattrandkMer {Sitona lineata L.) suchte im Jahre 1934 mehrfach

Luzerneschlage schwer heim, Eingehend wird der Wechsel der Nahr-

pflanze im Laufe eines Jahres geschildert. Bekampfungsversuche mit den

Kontaktgiften Lymantrin und Derrothan verliefeh ergebnislos.

4. Gastropoda,

Im Kreise Weimar tritt die Schnirkelschnecke Helix obvia Hart.

Jahr fiir Jahr auf. Sie scheint aber trotz grOBter Haufigkeit bis jetzt

keinen wirtschaftlichen Schaden verursacht zu haben.

VI. Schriftenverzeichnis.

Vergleiche die ausfuhrlichen Schriftenverzeichnisse in den Arbeiten:

1. Lehmann, Hahs. Luzernoschadlinge. 1. Riisselkilfer ; Phytonomus varia-

hilie Herbs t usw. Zeitschr. f. Pflanzenkrankh, (Pflanzeripathol. ) und

Pflanzenschutz, Bd. 43, Jahrgang 1933, S. 625—638.

2. Derselbe. Luzerneschadlinge. 2. Diptera, Minierfliegen usw. Zeitschr.

wie oben, Bd. 44, Jahrg. 1934, S. 331—348.
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ohne Jahreszahl, 8. 43.

9. H emp e 1ma n n . Massenhaftos Auftreten des Erbsenblattrandklifers und seine

Bekarnpfung (Sitofia), Deutsche Landwirtschaftliche Presse 60, 1933,

Soite 445, 3 Abb.

10. Kaltenbach, J. H. Die Pflan/xmfoinde aus der Kiasse der Insekten. Stutt-

gart, Verlag Julius Hoffmann, 1874, 8. 21.

11. Kutter, H. Die Bekampfung der KonservenerbsenschSdlinge im St. Galli-

schen Kheintal. Untersuehungsbericht 1934. Landwirtschaftl. Jahrbuch

der Seliweiz 1934, Heft 10, S. 1133—1172.

12. Lange buch, R. Neuere Erfahrungen mit dem Erbsenblattrandkafer {Sitona

lineata L.). Mitteil. dt‘r D.L.G. 48, 1933, S. 356—360.

13. Kitzema-Bos. Pflanzenkraiikheiten in den Niederlanden im Jahre 1894.

Zeitschr. f. Pflanzenkranklieitt'U, Bd. 5, 1895, S. 347.

14. Zirngiebl, H. Foinde dt's Hopfens, 1902, S. 23—24.

Neue Flugbl&tter

dor Biolosischon Ueichsanstalt fiir Land- und Forstwirtschatt.

Flugblatt Nr, 136. April 1936 Die Dorrf leckenkr ankheit. Mit

2 Abbildimgeii. Von Dr. B. Rademachor, Zweigstelle Kiel - Kitzeberg der

Biologischen Reichsanstalt.

Flugblatt Nr 137. April 1935 Dio Heidemoorkra n kheit (Urbar-

machungskrankheit). Mit 3 Abbildungen. Von Dr. B. Rademaeher, Zweig-

stelle Kiel - Kitzeberg der Biologischen Reichsanstalt.

Alle Flugblatter und Merkblatter sind kauflich zu haben bei der Biologi-

schen Reichsanstalt fiir Land- und Forstwirtschft in Berlin-Dahlem, Konigin

Luise-Str. 19, Postscheckkonto Berlin Nr. 75, und bei den amtlichen Pflanzen-

schutzstellen. Einzelpreis 10 Rpf., von 10 Stiick an 5, von 100 Stiick an 4,

von 1000 Sttick an 3 Rpf., bei freier Zusendung.

Ein Verzeichnis der erschienenen Flugblatter und Merkblatter sowie

eine Probenummer konnen auf Wunsch zur Verfiigung gestellt werden.
— Nachdruok unter Quellenangabe gestattet und erwiinscht.
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Berichie.

I. Allgemeine pathoiogische Fragen.
7. Studium dar Paihologie (Methoden, Apparate, Lehr** und Handbttcfaer,

Sammlungen).

Die Krankheiten und Schadlinge der Oemiisepflanzen, der KiiehenkrUuter

und wichtigsten Arzneiplflanzen. Von Prof. Dr. K. Ludwigs und Dr. Mar-
tin Schmidt (Hauptstelle fiir Pflanzenschutz in Potsdam). Mit 96 mehr-
farbigen Bildern und 45 Fotos auf 156 Seiten Text. I^is RM. 4.50.

Gartenbauverlag Trowitzsch u. Sohn, Frankfurt (Oder).

Die ehemaligen Gartenbiicher des Freiherm von Schilling erfreuten

sich groBer Beliebtheit und entsprachen einem Bedlirfnis. Es ist daher sehr

zu begriiBen, daB ein neues, auf den Stand iinaeres heutigen Wissens gebraclites

Werk die entstandene Liicke fiillt, ja nicht nur das, sondern weit dariiber

hinaus selbst weitgesteckte Wunsche befriedigt.

Fiir die Praxis erforderlich ist ein kurzer Text, ein reicher, womoglich
farbiger Bildschatz und ein billiger Biiehpreis. AHe diese Wiinsche sind (lurch

die Verfasser und den Verlag voll erfiillt worden. Es versetzt una in die Lage,

aus dem Schadbilde leicht auf seinen Veranlasscr oder seine Krankheitsursache

zu schlieBen, die abgebildeten Schadlinge nach den farbigen Portrilts zii er-

kennen und die BekampfungsmaBnahmen wie die Vorbeugungen im Texte
nachzulesen, um sie anwenden zu kcinnen. Auf 77 Einzelbildern dor sehr

zahlreichen Farbentafeln sind stets beisamraen dargcstellt die kranke Pfianze

Oder ihre kranken Teile und der Krankheitserreger, sei er ein Pilz oder ein

Insekt, jeweils in den verschiedenen Entwicklungsstadien, z. B. WeiBliiige,

Eigelege, Puppen. Raupen am FraB der Blatter.

AuBer den Tafelbildern sind vielfach im Texte zerstreuto Abbildungeri

nach photographisehen Aufnahmen vorhanden. Die Sicherheit im Bestiramon

wird durch die Beigabe der lateinischen Artnamen zu den deutsehon Namen
gcwahrlcistet . T ub eu f

.

III. RIanzenschutz
(soweit nicht bei den einzelnen Krankheiten behandelt).

Die Obstbaiimspritzung unter Beriicksichtigung der Verbessorung des Ge-

simdheitszustandes des Baumes und der Qualitiit der Fnichte. (Heft 4

der Schriftenreihe „Grundlagen und Fortschritte im (^larten- und Wein-
bau“; Herausgeber: Prof. Dr. (I F. Rudloff, Geisenheim a. Rh.) Von
Dr. E. L. Loewel, Leiter des Obstbauversuchsringes Jork. Mit 20 x\bb.

Preis RM. 1.20. Verlag von Eugen Ulmer, Stuttgart, Olgastr. 83.

In kurzer, rezeptartiger Form werden in der vorliegenden Schrift,

leichtfaBlich fiir den Obetbauer und Gartner, Spritzanweisungeu gegeben.

Langjahrige Erfahrungen und zahlreiche Versuche liegen dem Werkchen
zu Grunde. Die modemsten Erfahrungen der Schadlingsbekampfung sind zu

einheitlichen S{)ritzvorschriften, Zahl und Aufeinanderfolge der Bespritzungen

fiir die einzelnen Obstarten getrennt, verarbeitet worden. Auch der Technik

der Spritzung und den Spritzen selbst und ihrer Ausriistung ist Aufmerksam-
keit geschenkt .jivorden. Praktische Beispiele aus der Versuchtatigkeit des

Verfassers, die von jedem Obstziichter in eigener Praxis bestatigt werden
konnen^ und Berechnungen der Wirtschaftlichkeit der Spritzung erganzen

die sehr empfehlenswerte Arbeit. Red.

Verlag von Eugen Ulmer in Stuttgart — Druck von Ungeheuer A Ulmer, Buchdruckerei, Ludwigsburg
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Originaiabhandlungen.

Die an der Niederelbe in Obstbaum-Fanggiirteln

Uberwinternden Insekten.

Y. Mitteiluiig.

Coleoptera: Rest und NachtrSge einsrhl. Larven^).
I

Mit 7 Tabellen.

Von W. Speyer, Stade.

(Au8 der Zweigstelle Stade der Biologischen Reiolisanetalt fiir Land* und Forst-

wirtschaft.)

Nachdem in den Mitteilungen II bis IV^) die Bruchidae, AntJiribidae,

Curculimiidae, CoccineUidae und Chrysomelidae behandelt worden sind,

werden in der vorliegenden V^. Mitteilung die restlichen Kaferfamiiien

(Teil 1— 16) und samtliche Kaferlarven (Teil 17) besprochen. Die

Fauna Hamburgensis vonKoltze (1901) und die Fanggiirtelarbeit von

Lundblad (1926) dienen wiederum zum Vergleich. — Da die in den

einzelnen Jahren benutzten Fanggiirtel in unterschiedlicher Weise an-

gelegt und iiberdies nicht aus dem gleichen Material hergestellt worden

waren, hatte ich bisher ihre Zahl nicht im einzelnen angegeben. Urn irr-

tumliche SchluUfolgerungen aus den Fapgergebnissen zu verhiiten, hole

ich in der folgenden Ubersicht das Versaumte nach.

Bei der Bestiniinuug fand ich freundliche Unterstiitzung durch die Herren:

L. Benick (Lubeck), Dr. van Emden (Dresden), P. Heymes (Gotha), W.
Knorr (Zoolog, Museum Hamburg), M. Linke (Leipzig), Regierungsrat Dr.

Saclitleben (Dtsch. Entomol. Institut Dedilem), Rektor R. Scholz (Liegnitz),

denen auch an dieser Stelle gedankt sei.

*) Siehe Schriftenverzeiclinis. Die Mitteilung I enthalt die Hemiptera-

Heteroptera (1933).

Zeitschrift lUr PfUnzenkrankheltcn und Pflinzanschutz. XXXXV. 2®
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Tabelle 1.

Anzahl der Fanggiirtel

Wellpappe bezw. Blech Stroh Zui>ammen

1926 15 5 20

1927 25 26 51

1928 152 25 177

1929 12 5 17

1930 43 14 57

1931 47 — 47

1932 21 21

1926—32 .... 315 75 390

1. Carabidae (Tabelle 2).

Carabinae.

Gambus cancellatm Illig. Die in ganz Deutschland, besonders in

Garten, Feldern und Wiesen verbreitete Art (Reitter I, 87) ist nach

Koltze (a. a. O. S." 8) auch bei Hamburg ,,in Sandgegenden‘‘ iiberall

haufig. Wir haben den KWer, der durch Vernichtung von AgroHs-

Raupen, Maikafern iisw. niitzlich wird, nur in der Marsch (in Twielen-

fletl^) in Fanggiirteln erbeutet (1930, 31 und 32 insgesamt 6 Stiick),

und zwar nur in Wellpappe an Apfelbaumen. Mehrfach fand er sich in

Giirteln, die bereits Mitte August abgenommen wurden. Ob daraus

geschlossen werden kann, daU der Kafer stetssein Winterlagersehrfriih-

zeitig aufsucht, ist zweifelhaft. Die Tiere kOnnten auch zunaehst in

rauberischer Absicht in die Giirtel eingedrungen sein. Fiir die Lebens-

gemeinschaft der Obstanlagen diirfte C. cancellutiis kaum von Bedeutung

sein. Lundblad (a. a. O.) hat den Kafer nicht erbeutet.

Carabus hortensis L. Der weit verbreitete und durch Vertilgen

von ^gfro/i^>*<Raupen niitzliche KMer kommt auch bei Hamburg vor

(Koltze a. a. O. S. 8). Wir fingen nur 1932 in GOfczdorf einen Kafer

in einem Welipappegiirtel an Apfel. Audi in diesem Falle wurde der

Gurtel schon friihzeitig (am 8. September) abgenommen. Lundblad
fing keinen Kafer.

Ilarpalinac.

Lorocera pUicornis Fabr. Der als Imago uberwinternde kleine

Kafer ist nach Reitter (1, 98) uberall in Deutschland an sumpfigen

Ufern stehender Gew^sser, besonders auf moorhaltigem Boden, nicht

selten. Ahnlich auBern sich von Lengerkenund van Emden (Blunck

1926, S. 17) liber seinen Lebensraum. Koltze (a. a. O. S. 9) bezeichnet

ihn fur das Hamburger Gebiet als haufig uberall an Ufern und unter

Laub“. Wenn wir ihn trotzdem nur einmal (1927) in Hollern in Well-

pappe an Apfel erbeutet haben, so ist die Rinde der Obstbaume zweifellos
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nicht sein norraaler Cberwinterungsplatz, Lundblad erbeulete den
Kafer nicht.

Bembidion iietulatum L. Der Kafer ist bei Hamburg verbreitet

und haufig (Koltze a. a. 0. S. 11); man weiB, daO er an surnpfigen

Stellen lebt und als Imago liberwintert (von Lengerken und van
Emden a. a. O. S. 19). Nur 1931 fingen wir 2 Kafer in Mittelnkirchen

an Apfel (WellpAppe). Lundblad erbeutete die Art nicht, dagegen

3 Bembidion quadrimacnlatum L. Diese Art fehlte in unseren Fangen,

obwohl sie nach Koltze (a. a. 0. S. 12) bei Hamburg ziemlich haufig ist.

Bembidion biguttatum Fbr. Koltze (a. a. O. S. 12) nennt als Ham-
burger Fundstelle dea in ganz Deutschland nicht seltenen Kafers u. a.

den Elbstrand. Nur 1932 fingen wir 1 Kafer in Wellpappe (Apfel) in

Gbtzdorf. Lundblad fuhrt die Art nicht auf.

Beide hier genannte Bembidion-Arten werden in der phytopatho-

logischen Literatur nicht er\»^ahnt; andere Arten sind teils niitzlich

(z. B. mutatum durch Vertilgen von Kohlfliegenmaden in Kanada),

teils durch Zerst5ren von Samen und jungen Pflanzen scbMlich (z. B.

lamproSj pygmaeum und celer).

Europhilus picens L. Wahrend Reitter (I, 142) den Kafer ,,selten‘‘

nennt, bezeiehnet ihn Koltze (a. a. O. S. 14) als haufig „in Waldern

unter Moos, auch am Elbstrand unter Schilf“. In den Obstanlagen ist

er ebenso wenig wie die vorhergehenden Arten und die nachstfolgende

Art zu Hause. Wir fingen ihn nur 1928 in Wellpappegiirteln, und zwar

1 Stuck in der Marsch (Twielenfleth) an Birne und 2 Stiicke auf der

Geest (Postmoor) an Apfel, Er fehlt ebenso wie die folgende Art bei

Lu ndblad.
Europhilw fiiliginosvs Panz. Reitter (I, 142) und Koltze (a. a. O.

S. 14) nennen die Art .,nicht haufig'\ Koltze gibt fiir sie die gleichen

Fundstellen an wie fiir Em\ piceus. In Twielenfleth fanden wir 1928

in Wellpappe an Birne 1 Kafer. Es ist auffallend, daB uns beide Euro-

pliilus-Arten nur 19lS begegnet sind, und daB Birnenstamme anscheinend

bevorzugt werden. Eine Erklarung hierfur kann nicht gegeben w^erden.

Platynns assimilis Payk. Nach Koltze (a. a. O. S. 14) ist der

Kafer uberall haufig. Und da von Lengerken und van Emden
(a. a. O. S. 34) angeben, daB die Imago „unter loser Rinde alter

Baumstiimpfe, unter Laub, Mauerwerk, Moos, Steinen, oft gesellig^^

lebt, konnten wir den Kafer mit groBer Wahrscheinlichkeit in den Fang-

giirteln erwarten. In der Tat gehOrt er, w ie aus der Tabelle 2 ersichtlich

ist, zu unseren haufigsten Fanggurtel-Carabiden. Auffallend ist es,

daB die Haufigkeitskurve in keiner Weise mit der Zahl der Fanggiirtel

in den einzelnen Jahren ubereinstimmt. Andrerseits ist auch kein all-

mahliches Verschwinden der Kafer festzustellen, das auf die Durch-

fiihrung der Baumbespritzungen zuriickgefiihrt werden miiBte. Im
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Tabelle 2.

Anzahl der in Fanggiirteln an der Niederelbe und von Lundblad in

Schweden erbeuteten Carabidae.

1926 1927 1928 1932

1926

bi^

1932

Lund*

blad

Carabm cancellatus .... 1 4 1 6

,, hortenais — — — — — — 1 1 —
Lorocera pilicomia .... 1 — __ 1 —
Bemhidion iistulatum . . .

— __ — — 2 — 2 —
„ A-maculatum . .

— — — — — — — 3

„ higvMatum . . .
— — — 1 1 __

Europhiltia piceua .... — ~ 3 — — — — 3 —
„ fuLiginoaua . ,

— — 1 — — — 1 —
Platynua aaaimilia .... 2 105 45 1 5 74 56 288

Pteroatichm atrenuua . . .
— 2 2 — 6 — 10 —

Bromiua agilia 2 — _ 2 1

„ feneatratiis . . .
- — _ — 1

„ i~macul(UiLa , . . 39 42 186 20 20 9 22 338 20

,, 4r-nGtaMi8 .... 4 14 138 1 14 5 8 184

„ nigriventrla . , .
— — — — ... 1

„ melanocephalua

,

.
— — 1 — — — 1 2

Odacantha melanura . . .
— — — — —

i1
_ — —

1

Zusamnien 45 166 376 22 46
i

94 90 837 "27

Gegenteil, in den Jahren 1931 nnd 1932 wurden recht betraehtliche

Mengen des Kafers gefangen, nachdem er 1929 und 1930 bemerkenswert

selten war. Bei weitem die meisten Kafer aber brachte das Jahr 1927,

wahrend sich in der dreifachen Fanggurtel-Menge von 1928 noch nicht

halb so viel Kafer fingen. Das Wetter der Wintermonate wird von
grofiem EinfluB auf den Massenwechsel des Kafers sein. Ob jedoch

das Wetter der Monate Juni bis August, in denen nach von Lengerken
und van Emden (a. a. O. S. 34) die Larven- und Puppenentwicklung

stattfindet, nicht noch wichtiger ist, steht dahin. Ein Vergleich des

Massenwechsels mit den in der II. Mitteilung (S. 524) g^ebenen Klima-

tabellen^) fiihrt zu keiner Klafung. MOglicherweise ist das „Kleinkliina“

der Obstanlagen, das von dem Stader „Gro6klima“ in mancher Hinsieht

abweicbt, entscheidend. Auch die Menge der verfiigbaren Nahrung,

liber deren Art wir nichts wissen, wird von Bedeutung sein. — Die

Kafer suchen die Giirtel recht filihzeitig auf, vielfach schon in der ersten

^) Bflrichtigung : In Tabelle 1 betrftgt die Kiederschlagsmengo fiir Januar

1932 52 inm (anstatt 61,6) und dementspreohend die Jahressunune 863,3 (an-

Btatt 871,9).
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Halfte des August. Im Oktober erfolgt keine Wanderung mehr, obwohl

die Kafer noch sehr lebhaft sind. In der Marsch kam Ph asaimilis

an unseren samtlichen Fangstellen vor, aber niemals auf der Geest.

Strohringe und Wellpappe werden in gleicher Weise aufgesucht; auch

zwischen den verschiedenen Obstarten (Apfel, Birne, Kirsche, Zwetsche)

macht der Kafer offenbar keinen Unterschied. Die Kafer besiedeln

nicht nur die Stamme, sondern sfceigen bis in die Baumkronen empor,

denn wir erbeuteten sie auch in Fanggiirteln, die um die Aste herumgelegt

waren. Mtanchen und Weibchen uberwintern in annahernd gleicher

Zahl. — Lundblad (a. a. O.) fiihrt den KMer nicht auf. In der phyto-

pathologischen Literatur suchen wir Ph assimilis vergeblich. Verwandte

Arten {cupreiis und cupripennia) gelten in Amerika als wirksame Feinde

schadlicher Fliegenlarven.

Pterostichiis (Argutor) strenuus Panz. Der KMer ist nach Reitter

(I, 152) ,,in ganz Europa unter feuchtgelegenen Steinen und unter

Moos haufig‘‘, Auch bci Hamburg ist er „uberall an Ufern sehr haufig“

(Koltze a. a. 0. S. 17). Wenn wir ihn in unseren Fanggiirteln trotzdem

nur in 10 Stiicken (cJcJ und 5?) erbeutet haben. so gehOrt die Rinde von

Obstbaumen offenbar nicht zu seinen normalen Winterverstecken.

Wir fingen die Kafer nur in Twielenfleth, aber in Wellpappe ebenso

wie in StrohringeTi: auch zwischen Apfel, Birne und Kirsche machen

die Kafer keinen Unterschied. ~ Lundblad (a. a. O.) hat den Kafer

nicht erbeutet.

In der phvtopathologischen Literatur wird Pt. strenuns nicht ge-

nannt. Von anderen Arten ist bekannt, daB sie eine rauberische Lebens-

w^eise fiihren (z. B. oblongopmictafna, madidus, Incublandus, microcephalus,

nigrihis, creiiatm), wahrend wieder andere durch FraB an Samen (z. B.

lepidua und auch lucnblmidns) oder Erdbeeren (z. B. indgaris, cnpreua,

madidua) schadlich werden.

Dromina agilia F. Nach Koltze (a. a. O. S. 22) ist der KMer im

Hamburger Gebiet ,,uberall unter Rinden haufig“. Wir haben aber nur

1927 in Wellpappe an Apfel 2 Stuck erbeutet. Lundblad (a. a. O.)

fing 1 Kafer dieser Art und je 1 J), fenesfratus Fabr. und nigriventria

Thoms., die beide bei uns fehlten. Koltze (a. a. O. S. 23) nennt fe7ie-

stratus ,,selten“, nigriventria „nicht selten^'.

Dromius quadrirnacnlatus L. Der Kafer ist ,,in ganz Europa unter

Baumrinden nicht selten“ (Reitter I, 195), auch bei Hamburg unter

Rinden iiberall haufig (Koltze a. a. O. S. 23). Diesen Angaben ent-

sprechen unsere Fangergebnisse: mit insgesamt 338 Kafern ist er unser

haufigster Fanggiirtel-Carabide. Im allgemeinen entsprechen die Fang-

zahlen der jeweiligen Anzahl der Fanggiirtel. Nur in den Jahren 1930

und ganz besonders 1931 bleiben die Fangergebnisse betrachtlich unter

dem Durchschnitt. Die starke Kalte des Winters 1928/29 kann nicht
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hierfiir verantwortlich gemacht werden, da in dem auf die Kldtefolgenden

Winter 1929/30 die K&ferzahl noch durchaus normal war. Man kOnnte

an eine Folge der zunehmenden Schadlingsbekampfung denken. Dem
widerspricht aber die normale Kaferzahl des Winters 1931/32. — Wir
fingen Dr, qmdrinm^ulatus an samtlichen Fangstellen in der Marsch

und auf der Geest. Apfel, Birne, Kirsche und Zwetsche werden ohne

Unterschied aufgesucht; auch Strohringe und Wellpappegurtel dienen

in gleicher Weise als Versteck, mCgen sie um die Stamme oder um die

Aste gelegt sein. Die Weibchen sind merklich haufiger als die Mannchen.

Die Kafer wechseln noch bis spat in den Oktober freiwillig ihre Ver-

stecke. Es ist kein Zweifel, daU Dr, quadrirmculatus auf den Obstbaumen

wirklich zu Hause ist. Wir diirfen ihn daher wohl fur ein wirksames

Glied der Obstbaum-Lebensgemeinschaft halten. Borkenkafer sind

in den gut gepflegten niederelbischen Obstanlagen im allgemeinen recht

selten. Welche Insekten hier dem Dr, quadriniaculatus zur Nahrung

dienen, ist im einzelnen noch nicht festgestellt. — Auch Lundblad
(a. a. O.) hat verhaltnismaUig viele Kafer erbeutet (20 Stiick).

Dromius quadrinotatus Panz. Nach Reitter (I, 195) kommb der

Kafer iiberall in Deutschland, aber nicht haufig vor. Im Hamburger

Gebiet ist er dagegen iiberall haufig, meist in Gesellschaft mit qmdri-

macvlatus (Koltze a. a. 0. S. 23). So fanden wir ihn auch in den Fang-

giirteln in groBer Zahl, wenn auch bei weitem nicht so haufig wie quadri-

macvlatus, tJberdies verlauft der Massenwechsel bei beiden Arten

durchaus verschieden. Nach dem starken Auftreten von 1928 wird

qwidrinotatus im Jahre 1929 auBerordentlich selten, wohl infolge des

kalten Winters 1928/29. Nach giinstiger Vermehrung im Jahre 1930

bringt 1931 wieder einen Riickgang (auch Januar und Februar 1931

waren recht kalt); im folgenden Jahre steigt die Kaferzahl wieder etwas

an. Zusammenhfege mit den Baumbespritzungen sind nicht ersichtlich.

Wir erbeuteten die Kafer in der Marsch an unseren samtlichen Fang-

platzen, auf der Geest nur in Postmoor. Apfel, Birne, Kirsche und
Zwetsche werden ohne Unterschied aufgesucht. Wie quadrimaculatus

steigt auch qwidrinoiatus in die Baumkronen und wandert bis spat

in den Herbst, Weibchen sind etwas zahlreicher vorhanden als Mann-
chen. Nach von Lengerken und van Emden (a. a. O. S. 36) stellt

die Larve den Larven von Pissodes notatus F. nach. Welcher Beute

die KMer und ihre Larven in den Obstanlagen nachjagen, ist nicht

bekannt (? Cryptopha^vs-ljar\exi, vgl. S. 456). — Lundblad fiihrt

den Kafer in seinen Fanglisten nicht auf.

Dromius melanocephalus Dej. Der ziemlich kleine Kafer ist nach

Reitter (I, 195) in Deutschland unter FluBgenist zu finden, im Westen
hftufiger als in den iibrigen Gebieten, Koltze (a. a. 0. S. 23) gibt mehrere

Fundstellen „auf diirren Grasflachen‘‘. Wir erbeuteten 1929 und 1932
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je 1 Kafer in Wellpappe an Apfel (Twielenfleth). Auch von Lengerken
und van Emden (a, a. O. S. 36) berichten, dafi der Kafer unter Rinde
lebt. Lundblad (a. a. O.) meldet keinen Fund. Dagegen hat der schwe-

dische Forscher 1 Odacantfia melanura L. erbeutet; dieser Kafer fehlte

in unseren Giirteln, obwohl er nach Koltze (a. a. O. S. 23) vielerorts

an Ufern und im Sohilfrohr nicht selten ist.

Zusammenfassung (1). Von den in unseren Fanggiirteln er-

beuteten Carabiden diirften nur die 3 haufigsten Arten (Platynus assi'

milis, Dromius qvudrimiculatus und Dromius qiiadrinotatvs) eine gewisse

Bedeutung fur die Obstbaum-Lebensgemeinschaft besitzen. Ob sie

ausgesprochen niitzlich sind, ob sie also vornehmlich Schadlinge ver-

zehren, bleibt noch festzustellen. Die Baumbespritzungen haben bisher

den Massenwechsel der drei Arten noch nicht merklich beeinfluBt.

Betrachtet man die jahrlichen Fangsummen, so ist ein deutlicher Tief-

stand in den Jahren 1929 und 1930 zu bemerken, der offenbar eine

Folge des kalten Winters 1928/29 ist.

2. Staphylinidae (Tabelle 3).

Aleocharinae.

Phloeopora avgustiformis Baudi. Koltze (a. a. O. S. 36) fuhrt die

Art nicht auf; dagegen fand er PhL replans Grav. (= testacea Mnnh.)

unter Kiefernrinde. Auch Scheerpeltz (in Blunck a. a. 0. S. 105)

gibt an, da6 die Imagines von testacea Mnnh. und corticalis Grav. unter

Nadelholzrinde gefunden werden, wo sie Collembolen und den Larven

von Xyllophagen, besonders von Ips laricis Fabr. und sexdentatm Boerner

nachstellen. Ihssen (1935, S. 12) schreibt von Phi. angiistiformis,

daB der seltene Kafer, der bisher nur von Breslau, OstpreuBen und aus

dem Rheinlande bekannt sei, auch bei Munchen, und zwar unter Buchen-

rindenachgewiesen werden konnte. Wir haben Phi. angnstiformis in den

ersten Jahren haufiger (besonders in der Marsch), spater nursehr selten

in den Fanggiirteln angetroffen. Die KMer fanden sich an Apfel-, Birnen-

und Kirschenstammen, und zwar haufiger in Wellpappe als in Stroh-

ringen. Wenn die Kafer gelegentlich auch schon vor Mitte September

die Giirtel aufsuehen, so findet man die meisten doch erst von Anfang

Oktober an in dem Versteck. Phi. angnstiformis lebt offenbar standig

an den Obststammen. Hierftir spricht der zahlenmaBige Riickgang

der Kafer, den ich auf die Karbolineumspritzungen zuriickftihren

mOchte. Ob Phi. a^ignstiformis irgendeinem ObstschMling in beson-

derer Weise nachstellt, ist nicht bekannt. Als Rindenbewohner wird

er immerhin in die Obstbaum-Lebensgemeinschaft merklich eingreifen

kOnnen. Lundblad (a. a. 0.) hat keine einzige Staphyliniden-Art

erbeutet.
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Microglossa pulla Gyll. Die Art soil nach von Lengerken und
van Emden (a. a. 0. S. 110) bei Ameisen (Lasius fuliginosm, L, brun-

nem, Formica rufa) und unter Vegetabilien an trockenen Orten, auch

in V'ogelnestern leben. Ahnlich auBert sich Reitter (II, 28). Koltze
(a. a. O. S. 37) nennt sie „selten“. Auch wir fanden nur 1 Kafer im Jahre

1928, und zwar an einem Zwetschenstamm in Wellpappe, die bereits

am 14, September abgenommen wurde (Twielenfletii). Fiir die Obst-

anlagen ist die Art bedeutungslos.

Atheta (Acrotona) fungi Grav. Nach Reitter (II, 71) ist die Art

haufig, sie wird unter faulenden Pflanzenstoffen und in Pilzen gefunden.

Scheerpeltz (a. a. O. S. 96) fand sie unter faulenden Vegetabilien,

Kadavern, Algen und Pilzen, mitunter auch bei Formica-Arten, (Eine

unbestimmte Art lebt auch in den Kolonien von Termiten; s. Snyder
1915), Nach Koltze (a. a. O. S. 40) ist A, fungi „uberall gemein‘\

Wir fingen nur wenige Tiere in der Marsch an Apfelstammen, in Well-

pappe sowie in Strohringen. A. fungi durfte flir die Obstbaum-Bio-

zoenose bedeutungslos sein.

Alle Arten der Gattung sollen sich von kleinen Larven anderer In-

sekten ernMiren (von Lengerken und van Emden a. a. 0. S. 94).

A, sordida gilt in Nord-Amerika als Feind der Kohlflicgenmaden und

-puppen (Schoene 1916), wahrend man A, pseudocoriaria in Neii-

seeland fur einen Gbertrager der Trockenfaule (Phoma Ungam) der

Steckriiben halt (Cottier 1933).

Phloeocharinae,

PMoeocharis subtilissima Mnnh. Nach Reitter (II, 90) findet man
den Kafer nicht selten unter trockner Kiefernrinde. Ahnlich auBert

sich Scheerpeltz (a. a. O. S. 59). Koltze (a. a. 0. S. 62) siebte ihn

von abgefallenen Eichenzweigen. Das eine Stiick, das wir 1928 in Well-

pappe an einem Birnenast fingen, muB sich in der zweiten Halfte des

September verkrochen haben.

Tachyporinae.

Conosoma pubescens Grav. {iestaceum F.). Die Art ist nach Reitter

(11, 93) iiberall haufig. Koltze (a. a. O. S. 47) sagt von der offenbar

identischen Art Conurus [Gonosome) pubescens Payk.: ,,in alten Baumen,

unter faulenden Pflanzen, am Elbstrand unter Schilf, haufig“. Wir

fingen nur 1932 in der Marsch 2 Kafer, und zwar in Wellpappe an Apfel.

Die Obstbaume durften nicht regelmaBig von dieser Staphylinide auf-

gesucht werden.

Tachyporus obtusua L. Reitter (II, 94) nennt den rot und schwarz

gefarbten flinken KMer „haufig‘S Koltze (a. a. 0. S. 46) ebenfalls

ohne nahere Angaben „uberall sehr haufig^. Trotzdem weiB Scheer-

peltz (a, a. 0.) von dieser TachyporuS’Art nichts zu berichten. In
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Tabelle 3.

Anzahl der in Fanggxirteln an der Niederelbe und von Lundblad in

Schweden erbeuteten Staphylinidae.

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932

1926

1932

Lund-

blad

Phloeopora angmtijorttiis

,

, 1 9 5 1 16

Microgloesa ptdila — — 1 — — — __ 1 —
Atheia jungi — — — 1 — — 2 3 —
Phloeocharis sxihtiliaaima . .

— — 1 — — 1 —
Conosoma pubescens , , .

— — — — 2 2 —
Tachyporus obUmut .... 2 27 93 23 39 3 5 192 —

,, chrysomeUnns .
__ 1 14 2 3 — 1 21 __

,, hypnormn . . 12 1 1 — 14 —
„ nitiduhis . , .

— — — — 1 __ 1 __

TachinV’S rufipes — 1 — — 1 —
Quedhis microps - — 1 — — — 1 —

„ sciim 1 — — — — 1 —
,, mesometinvs . . .

j —
1

—
1 1 —

Phihnikus pennatus . . .
1 — - —

i

1 — 1 —
Xnnth^linm linearis . , .

1i

1 1 1 2 5 10 —
hhnacnlatus ....

i

i

27 i 16
i

1 __ 44 1 —
,, Juno 1 19 11 — 3 — 34 —

providus 1 3 — — — __ 4 -

,, carbonarius .... -- — — — — 1 1 —
,, hiimilis 3 11 5 9 — 1 29 —
„ bijoveolatus .... - 1

— — — — — 1
--

brunnipes - 3 — — — 3

Oxytehis rnyosns — — 1 _ 1 --

Cm'yphium angusiicoUe , .
— 1 - — — — 1 --

Xylodrotnus depressm . . .
— __ 1

1

— 1 — 2

Omalium rivnlare — 1 — 1 1 —
PhyUodrepa ioptera .... — — i

—
1

1
1

> — 2 —

/iisainmt'ii 7
I

99 1 199 28 60
i

8 18
1
389

uiiseren Giirtel-Fangen ist T. obtusus bei weitem die haufigste Staphy-

linide, und zwar an alien Fangplatzen, auf der Geest und in der Marsch.

Zwischeu den vers^hiedenen Obstarten machen die Kafer anscheinend

keinen Unterschied. Strohringe werden offenbar am liebsten besiedelt,

Wellpappe jedoch keineswegs verschmaht. Man findet sie vornehmlich

an Stammgiirteln, selten an Astgurteln. Einige Kafer haben bereits

bis Mitte September das Winterversteck aufgesucht, die Mehrzahl

verkriecht sich aber erst im Laufe des Oktober oder noch spater. tJber

die Ernahrungsweise von T. obtusus und seiner Larve wissen wir nichts^),

'^) Tachyporm jocosm noil in Kolonien von Leucotermes fluvipea laben (Sny*

der 1915).
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Es besteht aber kein Zweifel, daB dieser haufige Kafer stark in die

Obstbaum-Lebensgemeinschaft eingreift. In den Jahren 1928 nnd 1929

liegen die hOchsten Fangzahlen, bereits 1930 ist ein geringer Rtickgang

zu merken und in den beiden folgenden Jahren werden auffallend wenig

Kafer gefangen. Wahrend also die Winterkalte 1928/29 den Massen-

wechsel von T. obtusus nicht nachteilig beeinfluBt hat, scheinen die

Spritzungen mit Obstbaumkarbolineum und anderen TeerOlpraparaten

(„Baum8pritzmitter‘) schadlich gewirkt zu haben. Denn daB der Ruck-

gang durch Nahrungsmangel — der seinerseits eine Folge der Baum-
bespritzungen ware —

- verursacht worden ist, ist nicht sehr wahr-

scheinlich.

Tachyporus chrysomelinus L. DieAngaben von Reitter und Koltze
lauten ebenso wie fur T, obtusus. Scheerpeltz (a. a. 0. S. 84) gibt als

Fundorte der Imagines an: unter Steinen, Vegetabilien und Rinde,

im Mulm alter Baume, auch auf Bliiten und Gestrauch. Munro (1917)

fand die Kafer in ungeheurer Zahl auf einer Waldlichtung vergeseU-

schaftet mit Hyldstes ater. Nach Scheerpeltz iiberwintern Larven

und Imagines. Aus den Beschreibungen geht hervor, daB die Art nicht

einseitig an Baumstammen lebt. Unsere Fangzahlen liegen daher we-

sentlich niedriger als fur T. obtusus. Auch der Ruckgang in den letzten

Jahren (verglichen mit 1928) ist nicht so auffallend. Wir fanden den

Kafer auf der Geest (Postmoor) und in der Marsch (nur in Twielenfleth).

Wellpappe wird bevorzugt. Bei weitem die meisten Kafer wurden an

Birnenstammen erbeutet; sie haben alle erst im Oktober oder noch

spater die Verstecke aufgesucht. Eine gewisse Rolle fur die Obstgarten-

Lebensgemeinschaft wird der Kafer, dem kleinste Larven anderer In-

sekten zur Beute dienen (Scheerpeltz, a. a. O.) sicher spielen.

Tachyporus hypnorum F. Auch diese Art ist nach Reitter (II, ()4)

und Koltze (a. a. 0. S. 46) haufig. Scheerpeltz (a. a. O.) fiihrt sie

nicht auf. Wir fingen die Kafer nur in Twielenfleth an Apfel, Kirsche

und Zwetsche, aber niemals haufig; in den ersten'und in den letzten

Versuchsjahren fehlten sie vOllig in den Fanggiirteln. Wellpappe wird

den Strohringen deutlich vorgezogen. Vor Anfang Oktober hat sich

kein Kafer in die Winterverstecke zuriickgezogen.

Tachyporus nitidulus F. Wahrend Reitter (II, 95) den Kafer

fur „gemem“ halt, bezeichnet ih‘n Koltze (a. a. O. S. 46) nur als „ziem-

lich haufig*'. Wir fingen sogar nur ein einziges Stiick, und zwar in der

Marsch (Twielenfleth) an einem Apfelstamm (Wellpappe). Es ist also

wohl nur ein Zufallsfund, obwohl Scheerpeltz (a. a. O. S. 83) fur

T. niti^lus den gleichen Lebensraum angibt wie fur T. obtusus.

Tachimts rufipes de Geer. Nach Koltze (a. a. 0. S. 46) ist der

KMer „uberall im Mist gemein**. Auch Scheerpeltz (a. a. O. S. 84)

sagt, daB die Imago unter faulenden Vegetabilien, an Exkrementen
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und im Diinger zu finden ist, wo sie den Larven anderer Insekten nach-

stellt. Imago und Larve sollen liberwintern. Wir fanden nur 1 Kafer

in Twielenfleth an Zwetsche (Wellpappe) ;
er hat sich offenbar im Laufe

des Oktober verkrochen.

Staphylininae,

Quedius microps Grav. Koltze (a. a. 0.) fiihrt die Art nicht auf,

und Reitter (II, 109) schreibt, daB sie „im nOrdlichen und Ostlichen

Teile von Deutschland bei Lasius fuliginosus'^ vorkommt. Nach Scheer-

peltz (a. a. O. S. 78) leben die Imagines (von Mai bis Oktober) im Mulm
alter Baume, mitunter bei Lasius fuUginosus, Der eine KMer, den wir

erbeutet haben, hat den ApfebFanggurtel (Wellpappe) erst nach dem
3. Oktober aufgesucht. Fur die Obstanlagen des Niederelbegebietes ist

die Art bedeutungslos.

Quedius scitus Grav. Reitter (II, 110) schreibt, daB die Art unter

abgefallenem Laub und unter, Baumrinde lebt, in Deutschland aber

selten ist. Koltze (a. a. O. S. 48) nennt nur den Sachsenwald bei Ham-
burg als Fundort. Wir fingen nur 1 Kafer an Apfel (Wellpappe^ in der

Marsch (Wisch).

Quedius wesomelimts Mrsh. Im Gegensatz zu der vorigen Art nennt

Reitter (II, 110) Qu. mesomelinus „nicht selten‘‘. Koltze (a. a. O.

S. 48) dagegen halt den Kafer fiir „zieralich selten“. Trotzdem haben

wir 1 Kafer erbeutet: in Wellpappe an Apfel in GOtzdorf (Marsch).

Scheerpeltz (a. a. O. S. 79) schreibt, daB die Imagines das ganze Jahr

unter faulenden Vegetabilien, unter Rinde, an Pilzen und Aas zu finden

sind, auch in Kellern, HOhleneingangen und Bergwerken leben. Sie

sollen sich besonders von Dipterenlarven nahren.

Philonthus pennatus Sharp. Der Kafer wurde schon mehrmals

in Deutschland gcfunden, u. a. bei Liibeck, wo er nach freundlicher

Mitteilung von Herrn L. Benick nicht selten ist (vgl. Das linke Un-

tertraveufer. Ltibeck 1932, S. 395). Wir fingen nur 1931 in Wellpappe

an Apfel 1 Kafer (Hollern). Alle Philonthus-Axterk scheinen nur raube-

risch zu leben, z. B. nigritulus von Kohlfliegenmaden (Schoene 1916),

erythrocephala von Dungfliegenmaden (Fullaway 1926), diseoideus

von Fliegenmaden, die in der Borke des Papaya-(Melonen-)Baumes

schmarotzen, und von schadlichen Symphiliden (Illingworth 1928

und 1929); Ph, sordidvs Grav. ist mii Ips lypographm vergesellschaftet

(Mokrezecki 1923).

Xuntholinus linearis Oliv. Nach Koltze (a. a. 0. S. 53) ist die Art

in der Umgegend Hamburgs uberall haufig unter Moos und faulenden

Vegetabilien. Scheerpeltz (a. a. 0. S. 71) gibt auBerdem an, daB der

Kafer unter Steinen und Detritus an nicht zu trocknen Orten lebt und

sich von kleinen Insektenlarven ernahrt. Aber auch die Stamme und
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sogar die Aste der ObstMume scheinen fiir die Kafer kein ungewOhn-

licher Aufenthaltsraum zu sein, denn wir erbeuteten insgesamt doch

immerhin 10 Kafer in den Fanggiirteln (in Twielenfleth, Hollern und
GOtzdorf), und zwar in den letzten Jahren mehr als in den ersten. Der

Massenwechsel der Art wird also durch die Baumbespritzungen nioht

beeinfluBt. Niemals warden Strohringe aufgesucht; nur 1 Kafer fand sich

an Birne, alle anderen an Apfel. Die Kafer haben die Fanggurtel vielfach

schon vor Mitte August aufgesucht. — Andere Arten gelten als aus-

gesprochen niitzlich: hamatus Say durch Vertilgen von Kohlfliegen-

larven (Gibson und Treherne 1916, Treherne 1916), cepJialus und
lentus als Feinde von Ips pini bezw. Ips typographus (Clemens 1916.

Mokrezecki 1923).

Euaesthetinae.

Stenus bimaculatKS Gyll. Der KMer wird nach Koltze (a. a. O.

S. 55) haufig an Grabenrandern und am Elbstrand gefangen, er bevorzugt

also, wie alle Arten der Gattung, feuchte Platze (Scheerpeltz a. a. O.

S. 66). Dementsprechend haufig findet sich St. bhnaculaf/us in unseren

Fanggiirteln des Jahres 1927 (nur in der MarscK). Aber bereits 1928

geht die Zahl auffallend zuriick; und spater ist der Kafer nahezu voll

standig verschwunden. Die Tiere suchen ziim groBten Teile erst im

Oktober oder noch spater die Giirtel auf. In den Obstanlagen durften

die Baumstamme (vornehmlich Apfel, seltener ^irne, Zwetsohe upd

Kirsche) ihr normales Winterquartier bilden. Sie sind daher den Karbo-

lineumspritzungen besonders ausgesetzt und offenbar auch recht emp-

findlich. Wellpappe wird den Strohringen im allgemeinen vorgezogen,

nur im Jahre 1927 fanden sich die meisten KMer gerade in den Stroh^

ringen. Wir wissen zwar tiber die Nahrung von St. bimacMlatus nichts,

trotzdem darf man annehmen, daB sein Verschwinden nicht ohne EinfluB

auf die Obstbaum-Lebensgemeinschaft geblieben sein wird.

Stenus Juno F. In der Umgegend von Hamburg ist die Art iiberall

sehr haufig (Koltze a. a. O. S. 56). In unseren Fangen tritt der Kafer

etwas seltener in Erscheinung als birmculatus, immerhin gehOrt er zu

unseren haufigsten Staphyliniden. Wir fanden ihn nur in der Marsch.

Sein Massenwechsel verlauft ahnlich wie der von bimaculatm, d. h.

von 1928 an wird er zunehmend seltener. Ebenso wie bimaculatns

sucht er die Verstecke erst von Oktober an auf, er bevorzugt Wellpappe

an Apfel, aber verschmaht weder andere Obstarten noch Strohringe.

Stenus providus Er. Reitter (II, 156) nennt die Art ,,nicht selten“.

Nach Koltze (a. alf O. S. 55) ist er bei Bergedorf und Geesthacht selten,

bei Preetz (i. Holstein) haufiger. Wir fingen insgesamt nur 4 Stuck

(an Apfel und Zwetsche), samtlich in Twielenfleth. Wellpappe und

Stroh warden gleicherweise besiedelt, aber nie vor Anfang Oktober.
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Stenus carbonanus GylL Reitter (II, 157) und Koltze (a. a. O.

S. 55) nennen ubereinstimmend den Kafer ,,selten‘'. Und auch wir

haben ihn nur einmal in der Marsch (GOtzdorf), 1932 in Wellpappe an

Apfel, erbeutet. Er ist ebenso wie providus bedeutnngslos fiir die Obst-

anlagen.

Stenus humilis Er. Nach Reitter (II, 157) und Koltze (a. a. O.

S. 55) ist der Kafer haufig bezw. sehr haufig. Ersterer fand ihn unter

feuchtem Laub und Moos, letzterer abends iiberall auf feuchten Wiesen.

In unseren Fanggiirteln (nur in der Marsch) ist St. humilis ebenfalls

recht haufig, wenn er auch an Zahl hinter bimaculatus und Juno zuriick-

bleibt. Auch bei dieser Art setzt 1928 ein auffallender Riickgang ein,

aber im Jahre 1930 werden ganz unvermittelt wieder 9 Kafer erbeutet.

Zwischen Wellpappe und Strohringen machen die Kafer keinen deut-

lichen Unterschied. Apfelbaume werden am starksten besiedelt, Birnen

weniger. An den anderen Obstarten fahndeten wir nach St. humilis

vergeblich. Anscheinend suchen die Kafer erst von Oktober an die

Baumrinde auf.

Stenus bifoveolatus Gyll. Der Kafer ist in den verschiedensten

Gegenden Deutschlands gefunden worden, aber stets selten (Reitter II,

159). Koltze (a. a. O. S. 57) kennt nur einen Fundort bei Preetz in

Holstein. Wir fingen nur 1 Kafer an Apfel in einem Strohring (Twie-

lenfleth).

Stenus brunnipes Steph. Nach Reitter (II, 161) ist die Art in der

Ebene ziemlich haufig; fur das Hamburger Gebiet gilt sie jedoch als

selten (Koltze a. a. O. S. 56), Koltze nennt den Sachsenwald und den

Elbstrand als Fundorte. Wir erbeuteten in Twielenfleth 3 KMer in

einem Giirtel aus Wellpappe, der erst Anfang Oktober an einem Zwet-

schenbaum befestigt worden war.

Oxytelus rugos'us F. Reitter (II, 170) und Koltze (a. a. 0. S. 57)’

sagen ubereinstimmend, dali der KMer an feuchten Platzen iiberall

gemein ist. Trotzdem fanden wir nur ein einziges Stiick in einem Stroh-

ring an Apfel (Twielenfleth). 0. mgosus scheint demnach fast aus-

schlieBlich am Boden zu leben. Van Poeteren (1926) beobachtete

ihn in Mistbeeten als Gurkenschadling.

Omaliinae,

Coryphium angusticolle Steph. Nach Reitter (II, 182) und Scheer-

peltz (a. a. O. S. 61) kommt der Kafer nur im Gebirge unter Moos,

Baumrinde, faulenden Pflanzenstoffen usw. vor. Dementsprechend

wird er von Koltze fiir das Hamburger Gebiet nicht genannt. Trotz-

dem fingen wir 1 Stiick in einem Apfel-Strohring in Twielenfleth. Nach

freundlicher Mitteilung des Deutschen Entomologischen Museums in
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Berlin-Dahlem befinden sick dort neben Gebirgsstucken auch solche

aus Bonn, Hessen und der Pfalz. „Er wurde in letzter Zeit an ver-

schiedenen Orten von Deutschland von Uhmann und Hubenthal
nachgewiesen; besonders wichtig ist es, daB er auch von Everts in

Holland gefunden wurde, also zweifellos kein reines Gebirgstier ist,“

Xylodromw de'pressus Grav. Reitter (II, 189) berichtet, daB der

Kafer im „Ban8enstroh der Soheunen“ lebt und ziemlich selten ist.

Nach Koltze (a. a. O. S. 60) findet man ihn ziemlich selten ,,im Moder
alter Baume, auf dem Lande oft an Penstern“. Wir fanden 2 Kafer

an Apfelstammen, den einen in Wellpappe, den anderen in einem Stroh-

ring (Twielenfleth bezw. GrOtzdorf).

Omalium rivulare Payk. Der Kafer ist nach Koltze (a. a. 0. S. 61)

uberall gemein, er lebt unter faulenden Pflanzenstoffen und Pilzen

(Reitter II, 191), auch unter Aas und im Moos (Scheerpeltz a. a. O.

S. 60). Hiernach kann man 0. rivulare an Obststammen nicht erwarten.

Der 1927 in einem Strohring an Apfel (Twielenfleth) erbeutete Kafer

diirfte sich verlaufen haben.

Phyllodrepa ioptera Steph. Nach Reitter (II, 193) ist die Art nicht

selten unter Baumrinde zu finden; Koltze (a. k. 0. S. 61) berichtet,

daB der KMer sich nicht selten auf Grataegus-TiWit&n aufhalt. Wir fingen

1930 und 1931 je 1 KMer in Wellpappe an Apfel (Hollern und GOtzdorf),

Ph, plana F. (?) lebt nach Zvierezomb-Zubkovsky (1917) unter

dem FuBboden von Getreidespeichern und Eisenbahnschuppen.

Zusammenfassung (2). Von den Fanggurtel-Staphyliniden ist

Tachyporus obtmus bei weitem am haufigsten und daher wohl auch am
bedeutsamsten fiir die Obstbaum-Lebensgemeinschaft. Seine Biologic

verdient daher genauer erforscht zu werden. Stenus binmculatus^ Stenus

Juno und Stenus humilis wurden zwar auch zahlreich erbeutet, sie folgen

aber in der Haufigkeitsreihe erst in weitem Abstande nach Tachyporus

obtusus. In den Jahren 1927 und 1929 wurden verhaltnismaBig die

meisten Staphyliniden erbeutet. Wahrend zahlreiche Arten offenbar

recht frostempfindlich sind, hat Tachyporus obtusus unter dem kalten

Winter 1928/29 anscheinend nicht gelitten. In den letzten Fangjahren

fehlen einige zuerst beobachtete Arten vOllig, sie diirften den Karbo-

lineum-Spritzungen zum Opfer gefallen sein, Audi Tachyporus obtusus

geht spater an Zahl zuriick, wohl aus dem gleichen Grunde. Als neu

fiir die Umgegend Hamburgs haben folgende Arten zu gelten : Phheopora

anguatiformis, Quedius microps, Philonthus pennatus und Coryphium

angusticolle.

^ 8, Oerambycidae (Tabelle 4).

Wir haben keinen einzigen BockkMer erbeutet. Lundblad (a. a. 0.)

fing 1 Pogonochaerus hispidus L., der uns auch auf der Stader Geest

in den Fruhfahrsmonaten einige Male begegnet ist.
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Silphida^.

In unseren regelmaBigen Gurtelfangen fehlten alle Silphiden.

Dagegen fanden wir im Winter 1932/33 dicht bei Stade 3 Phosphuga

atrata L. in Wellpappe an ApfeL

5.

Hydrophilidae (Tabelle 4).

Helophorinae,

{Helophorus nubilus F. wurde in 1 Exemplar von Lundblad,
a. a. 0., erbeutet.)

Sphaeridiinae.

Cercyon convexiusculus Steph. Der Kafer ist nach Reitter (II, 371)

selten, er lebt an sumpfigen Stellen nnter Genist. Auch Koltze (a. a. 0.

S. 33) bezeichnet ihn als ziemlich selten. Wir fingen 1 Stuck in einem

Strohring an Apfel (Twielenfleth). — In Holland und in der Tschecho-

slowakei wurde C, analis Payk. an Gurken schadlich (Ritzema Bos
1917, Blattny 1929). C. haemorrhoidalis P. ist an Rhododendron

aus Holland in Kanada eingeschleppt worden (WeiB 1916).

6.

Nitidulidae (Tabelle 4).

Niiidulinae,

Meligethes aenexis Fabr. Der iiberall verbreitete und als Schadling

bekannte Rapsglanzkafer findet sich im Friihling nicht selten auf Apfel-

bliiten ein. Nach den Untersuchungen Kaufmann’s (1925, S. 155)

gehen die meisten Kafer bereits im August in ihr Winterlager, das sich

stets unter der Erdoberflache befindet. Der von uns in einem Strohring

an Apfel (in Hollern) gefundene Kafer ist vielleicht von der Kalte

uberrasch t worden.

S(yronia grisea L. Der Kafer lebt am ausflieBenden Saft verschie-

dener Laubbaume unter der Rinde (Reitter III, 28). Nach Koltze
(a. a. 0. S. 82) findet er sich besonders haufig an Weiden. Obwohl

wir gelegentlich auch Weidenstamme mit Fanggiirteln versehen hatten,

fing sich dort kein Kafer. Dagegen erbeuteten wir 1928 und 1930 einige

Exemplare in Wellpappe an Apfel, einmal auch an Birne. Die Tiere

scheinen in der zweiten Halfte des September die Verstecke aufzusuchen.

Unmittelbare Bedeutung fiir den Obstbau diirfte S. grisea nicht haben.

7.

Cryptophagidae (Tabelle 4),

Cryptophagini,

Cryptophagus acMtangulus Gyll. Nach Reitter (HI, 61) ist der

Kafer unter schimmelnden Strohabfallen nicht selten. Er findet sich

aber auch haufig auf Bliiten. In feuchten Wohnungen, Scheunen und

Kellern kann er in groBen Mengen auftreten und dadurch sehr l^tig
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fallen, obwohl er und seine Larven nur Schimmelpilze fressen und daher

nicht eigentlich schadlich sind (Zacher 1927, S. 69). Wir fanden ihn

nur in der Marsch und ausschlieBlich in den Apfel-Fanggiirteln des

Jahres 1928, zumeist in Wellpappe, einmal in einem Strohring, Vom
Juli bis Oktober fand die Einwanderung der Kafer in die Verstecke statt.

Cryptophdgm palUdua Sturm. Der KMer soli auf bluhenden Strau-

chern haufig sein (Reitter III, 62). Koltze nennt die Art nicht. Wir
fingen insgesamt nur 3 Kafer in der Marsch an Apfelstammen (2 in Well-

pappe, 1 in Stroh).

Cryptophagus saginattis Sturm. Reitter (III, 62) berichtet, daB

der Kafer haufig in Kellern und unter schimmeligem Stroh in Scheunen

lebt. Da Koltze ihn nicht beobachtet hat, ist es besonders auffallend,

daB er in unseren Fangen die bei weitem haufigste Art der Gattung ist

(119 Kafer insgesamt). Wenn wir auch in der Marsch in jedem Jahre

einige Tiere erbeutet haben, so brachte doch 1931 das beste Fangergebnis

(98 Stuck). Hiervon wieder fanden sich 87 Kafer in nur 7 Wellpappe-

Giirteln in G5tzdorf. Die Griinde fiir diese ungleichmaBige Verteilung

sind unbekannt. Im iibrigen wurden Wellpappe und Strohringe ohne

Unterschied von Juli bis Oktober besiedelt. Die Mehrzahl der Kafer

fingen wir an Apfelstammen, nur 2 Stuck an Kirsche, Die Kafer und

ihre Larven werden in der Obstbaum-Biozoenose als Beutetiere von

Raubinsekten Bedeutung haben.

Cryptophagus pilosus Gyll. Der Kafer hat den gleichen Lebensraum

wie saginatus (Reitter III, 63), er ist bei Hamburg ziemlich selten

(Koltze a, a. 0. S. 76), Nur im ersten Fangjahre erbeuteten wir 1 KMer
in Wellpappe an Apfel (in Mittelnkirchen).

Es ist bekannt, daB einige Cryptophagus-Axten eine rauberische

Lebensweise fiihren. So soil C, scanicus var. patruelis Strm. in Italien

dem Borkenkafer Chaetoptelius vestitus Muls. & Rey nachstellen (Russo

1926), und in England ist C. dentatus Hbst. ein Feind der Ulmen-Borken-

kafer Scolytus scolytus F. und Sc, multistriatus Mrsh. (Laidlaw 1932).

Atomariini.

Atomaria fuscata SchOnh. Wahrend Reitter (III, 70) berichtet,

daB der Kafer uberall sehr haufig ist, nennt Koltze (a. a. O. S. 77)

ihn „selte3ri“. Die Atomaria-Arten sollen wie die Cryptophagus-Arten

unter faulendeii Pflanzenstoffen leben und sich von Pilzsporen er-

nahren (Reitter III, 66). A, linearis^ der Moosknopfkafer, ist als

Rlibenschadling gefurchtet (vgl. Reh 1932, S. 106—107). Von A, jus-

cata erbeuteten wir nur 4 Stuck, samtlich in Wellpappe an Apfel (Twie*

lenfleth und Hollern).

Atomaria atricapillu Steph. Auch diese Art soil nach Reitter

(III, 70) haufig sein, wahrend Koltze (a. a. 0. S. 77) berichtet, daB sie
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Tabelle 4.

Anzahl der in Fanggiirteln an der Niederelbe und von Lundblad in

Schweden erbeuteten Cerambycidae, Hydrophilidae, Nitidfdidtie, Crypto-

phagidae, Phalacridae, Lathridiidae, Mycetophagidae, Hehdidae, Can-

tharidae, Cleridae, Ptinidae, Melandryidae und Pythidae.

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932

1926

bis

1932

Tiund*

blad

Pogonochaerm hispidm . .
— — — — — — — — 1

Helophcrus mtbilus .... — — — __ — 1

Cercyon convexiuaculus

,

. . 1 — — — — 1 __

Mdigethes aenens 1 — — __ — — 1 —
Soronia grisea — — 3 — 4 — __ 7 —
Cryptophagus acutangulns .

*— 6 — — ~ — 6 —
,, pallklus . .

- 2 — — — 1 __ 3 —
,, saginatus . . 7 2 4 6 1 98 1 119 —
,, pllos'iia . . . 1 — — -- — — — 1 —

Atwnaria ftiscaia — 1 — — 2 1 — 4

,, atricapilla . . ,
_ -- — 1 1

,, apicalla - — 1 — — — — 1 —
,, ruficornis .... — — — — 3 — — 3 —
,, analia 1 — 2 — 4 — — 7 —

Ephisfemus glohosus . . .
— - 1 — — — — 1 —

Pfbalan'94s fimeiarius . . . 1 - — — — 1 6

Olihrus cteneus __ —

-

—
I — — 1

,, cortical is 1 2 4 — 7 1 1 16 2

St ilbus testaceus — — 2 — — — 2 1

Lathridius lardarius . . .
— _ -

1 4 T T 1
'

12 __

,, nodifer .... 5 — — — — 6

,, consiricJus . , .
— 1 __ — — — — 1 —

,, Bergrothi . , .
— — — — — — 1

Enicmus minutus — 6 16 1 3 ] 26 4

Cartodere ruficollis .... 2 — — _ — 2

Corticaria pubescens . . ,
— - 1 — •- — 1 —

,, impressa .... — — — ^ — — — — 1

Corticarina gibbosa .... 1
* — 5 14 13 1 34 4

,, slmilata . . .
— — — 17

,, juscula .... 10 124 45 72 8 364 5

TypJhoea siercoraria .... — 2 — ~2
1

i
~

12
3“ 20 1

Cyphon varlabilis — — 7 5 32 20” 8
“

72
"

11

McUachius bipustulatus . .
— — ""-Zj — — — — 3

Opilo mollis “"ZT —
i

" — ZT —
-
""ZZ — 1

Ptinus fur -- 1 — — 2 3

Orchesia undulata — — "ZZ" — — 1 — 1 —
Rhinosimus pla/nirostris . . 1 — — 4 — — 6 —
Zusammen 22 126 184 77 161 146

1

720 61

ZeltBchitft fflr Pflanxenkrankheiten und PflanxenschutE. XXXXV. 29
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unter Moos und Rinde nur selten zu finden ist. Auch wir fingen nur

1 KMer in Wellpappe an Apfel (in Twielenfleth).

Atormria apicalis Er. Die Angaben von Reitter und Koltze
widersprechen sich ebenso wie bei den vorigen Arten. Bei unseren Ver-

suchen fing sich 1 Stuck in Wellpappe, die erst Anfang Oktober an einem

Apfelbaum in Twielenfleth umgelegt worden war.

Atormria ruficcrnis Mrsh. Reitter (III, 72) nennt die Art ,,sehr

haufig“, Koltze (a. a. 0. S. 77) „nicht selten‘‘. Wir erbeuteten 3 KMer
in Strohringen an Apfel (Twielenfleth).

Atormria analis Er. Koltze (a. a. 0. S. 77) fand die Art ,,sehr

selten“ unter faulenden Pflanzenstoffen, wahrend sie von Reitter

(III, 72) als haufig bezeichnet wird. In unseren Pangen in der Marsch

kommt der Kafer nicht so selten wie die zuletzt genannten Arten vor.

Insgesamt wurden 7 Stuck erbeutet, davon 3 in Strohringen, 4 in Well-

pappe. Die meisten safien an Apfelstammen, nur 2 an Zwetschen-

stammen.

Ephistemm ghbosus Waltl. Der Kafer ist weit verbreitet, aber selten

(Reitter III, 72, Koltze a. a. O. S. 78). Auch wir fingen nur 1 Exem-
plar, und zwar in einem Wellpappegurtel, der von Anfang Oktober bis

Anfang Dezember an einem Birnenstamm (in Twielenfleth) befestigt war

8. Phalaeridae (Tabelle 4).

Phalacrus fimetarius Pbr. Der Kafer ist uberall, auch bei Hamburg,

auf Bliiten haufig und iiberwintert unter Baumriiide (Reitter HI, 7G,

Koltze a. a. 0. S. 73). Trotzdem haben wir nur 1 Exemplar in Hollern

erbeutet, und zwar in Wellpappe an Apfel. Lundblad (a. a. O.) hat

5 Kafer gefangen.

Olibrus aeneus Fbr. Nach Reitter (III, 7(5 und 77) lebt der KMer
auf der Kamille {Matricaria chamomilla L.), in deren BlutenkOpfen

sich die Larven entwickeln. Koltze (a. a. 0. S. 74) fand den Kafer

besonders hMfig auf bliihenden Kiefern. Lundblad (a. a. O.) nennt die

Art nicht. Wir fingen nur 1 Stuck in Wellpappe an Apfel (G5tzdorf).

Olibrus corticalis Panz. Koltze (a. a. O. S. 74) fand auch diese

Art ziemlich haufig, besonders auf bliihenden Kiefern. Auch in unseren

Giirtelfangen ist 0. corticalis nicht so selten wie die anderen Phalacriden,

er wurde aber nur in der Marsch (Mittelnkirchen, Hollern und Twielen-

fleth) gefangen. Der Massenwecbsel scheint durch den kalten Winter

1928/29 stark beeinfluBt worden zu sein, nicht dagegen durch die

SpritzmaBnahmen. Die meisten Kafer fanden sich in Wellpappe,

einige auch in Strphringen. Zwischen Apfel, Birne und Kirsche macht

0. corticalis anscheinend keinen groBen Unterschied. Seine Entwicklung

soil auch in Compositen-Bliiten erfolgen. Welche Pflanzenart jedoch

in den niederelbischen Marschen in Betracht kommt, entzieht sich meiner
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Kenntnis. Die Mehrzahl der Kafer scheint erst im Oktober oder noch

spater das Winterlager aufzusuchen. — Auch Lundblad (a. a. O.)

hat 2 Kafer erbeutet.

Stilbus testacem Panz. Die Stilbvs-Arten sollen die gleiche Lebens-

weise wie die Olibriis-Aiten fiihren. 8t. testacevs ist nach Reitt er (III, 78)

und Koltze (a. a. O. S. 74) sehr haufig. Trotzdem fingen wir nur

2 Stuck in Wellpappe an Apfel, und zwar nicbt in der Marsch wie die

vorigen Arten, sondern auf der Geest (Postmoor bei Horneburg). —
Lundblad (a. a. O.) fing 1 Kafer.

(Stilhus apicalis Melsh. ist in Amerika durch FraB an den Wurzeln

von Zwiebelsaat schMlich geworden, Pettit 1927.)

9. Lathridiidae (Tabelle 4).

Lathridiini,

LiOthridius lardarius de Geer. Reitter (III, 81) halt den Kafer

nicht fur haufig, Koltze (a. a. O. S. 78) fand ihn dagegen haufig unter

Moos an Bauinen, namentlich im Winter. Fiir die ganze Gattung sagt

Reitter (III, 80), daB die KMer an schimmeligem Holzwerk, Coniferen-

Zapfen, Baumschwtomen und unter verpilztem Laub leben. Ab-

gesehen von 1926 fanden wir L, lardarius alljahrlich in den Fanggurteln

(nur an Apfel und nur in der Marsch), wenn auch nicht besonders haufig.

Einen merklichen EinfluB auf seinen Massenwechsel hat weder der kalte

Winter 1928/29 ausgeiibt noch die Bespritzung der Obstbaume. DaB
sich in den sehr zahlreichen Giirteln des Jahres 1928 nur 1 Kafer fand,

ist auffallend. Strohringe werden merklich bevorzugt, wenn auch die

Gurtel aus Wellpappe nicht strong gemieden werden.

Lathridius uodifer Westw. Nach Reitter (III, 82) lebt der Kafer

„in Gebirgsgegenden“ nicht selten unter Haufen von schimmelnder

Fichtenriiide, Koltze (a. a. O. S. 78) fand ihn aber auch an verschiedenen

Stellen bei Hamburg unter faulenden Vegetabilien ,,in den letzten Jahren

in groBer Menge“. Koltze vermutet, daB die Art erst Ende des 19. Jahr-

hunderts in Deutschland eingeschleppt worden ist. Wir fanden nur im

Jahre 1928 in Twielenfleth 5 Kafer, davon 4 in Strohringen an Apfel,

1 in Wellpappe an Kirsche. Im Stroh hatten sich die Kafer bereits vor

Mitte September versteckt, in der Wellpappe erst nach Anfang Oktober.

Lathridius constrictus G^ll. Koltze (a. a. 0. S. 78) fand den Kafer

ziemlich selten am schwammigen Holz alter Buchen, Reitter (III, 82)

nicht haufig unter schimmelnden Heu- und Strohabfallen. Wir erbeuteten

nur 1 Stuck in Wellpappe an Apfel (Twielenfleth).

{Lathridius Bergrothi Reitt. Wahrend keine der bisher genannten

Lathridius-Arten von Lundblad (a. a. O.) aufgez5.hlt wird, hat der

schwedische Forscher diese — von uns nicht beobachtete — Art einmal

erbeutet.)
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Enicrmis minutus L. Auch dieser Kafer ist iiberall gemein an schim-

melndem Holz usw. (Reitter III, 82); Koltze (a. a. O. S. 78) fand ihn

Iiberall haufig im Freien und in Hausern. Auch in Lebensmitteln (GrieB^

Graupen) kommt er vor (Zacher 1927, S. 70). In unseren Gtirtelfangen

ist E. minutus ein recht haufiger Gast, auffallenderweise aber nur in

Wellpappe-Giirteln, niemals in Strohringen. Die Mehrzahl der Kafer

erbeuteten wir an Apfelstammen, wenige an Birne, Zwetsche und Weide.

Vor Miite September scheint E. minutus das Winterversteck nicht auf-

zusuchen, einige Kafer verkriechen sich erst im Laufe des Oktober

Oder noch spater. Der Massenwechsel wird durch die Baumbespritzungen

nicht beeinfluBt. Auch Lundblad (a. a. 0.) hat 4 Kafer gefangen.

Cartodere ruficollis Mrsh. Nach Reitter (III, 84) ist der Kafer

haufig und kommt auch in trockenem Mist und in Storchnestern vor.

Koltze (a. a. O. S. 79) fand ihn nicht haufig, auch in Hausern. In

gelagertem Getreide und Getreideprodukten werden besonders einige

andereArten der Gattung mitunter sehr lastig. (Zacher a. a. O. S. 70/71).

Aber in Nord-Amerika fand sich auch G. ruficollis in gelagertem Weizen

(Cooley 1914). Wir erbeuteten 1928 1 Kafer auf der Geest (Postmoor)

in einem Strohring, einen zweiten in der Marsch (Twielenfleth) in Well-

pappe, beide an Apfel.

Corticaria pubescens Gyll. Nach Koltze (a. a. 0. S. 79) lebt der

Kafer haufig unter Moos und Rinden, am Elbstrand unter Rchilf, auch

in Hausern. Trotzdem konnten wir nur 1 Exemplar erbeuten, und zwar

auf der Geest (Postmoor) in Wellpappe an Apfel.

(Corticaria impressa Oliv. Die Art wurde von Lundblad (a. a. 0.)

einmal erbeutet, von uns niemals. Koltze (a. a. 0. S. 79) bezeichnet

sie als selten.)

Corticarina gibbosa Hbst. Der Kafer ist nach Reitter (III, 89).

und Koltze (a. a. O. S. 79) iiberall sehr haufig. Auch bei uns (nur in

der Marsch) gehort er zu den haufigeren Arten. Im Jahre li);^{), nach

dem kalten Winter, fingen wir die meisten Tiere, schon 1930 geht die

Zahl (unter Beriicksichtigung der Anzahl der Fanggiirtel) merklich

zuriick, und von 1931 an ist die Art praktisch verschwunden. Es ist

nicht unwahrscheinlich, daB wir es hier mit einer Wirkung der Karbo

lineumspritzungen zu tun haben. Von den insgesamt 34 Kafern be-

fanden sich 18 in Strohringen und 16 in Wellpappe. Da etwa viermal

so viel Wellpappe- Giirtel (315) wie Strohringe (75) vorhanden waren,.

scheint C. gibbosa die Strohringe stark vorzuziehen. Die meisten Kafer

saBen an Apfelstammen, nur 2 an Birne und je 1 an Kirsche und Zwetsche.

Nur im Jahre 1928 findet die Frage nach dem Beginn der Winternjhe

eine Antwort: samtliche Kafer dieses Jahres haben erst im Oktober

Oder noch spater die Verstecke aufgesucht. Wenn der Kafer den Obstbau

nicht unmittelbar beeinfluBt, so wird er doch ein wichtiges Glied der
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Lebensgemeinschaft sein. — Lundblad (a. a. O.) hat 4 Kafer erbeutet,

von der in unseren Fangen fehlenden verwandten Art C. similata GylL

17 Stuck.

Corticarina fmcula Gyll. Im Hamburger Gebiet ist C, fmcula

uberall haufig (Koltze a. a. O. S. 79). Mit insgesamt 364 Stuck ist

der Kafer in unseren Fanggiirteln vertreten, also iiberaus haufig. Wir
fanden ihn nicht nur in derMarsch, sondern auch auf der Geest (Postmoor).

Im Jahre 1926 ist der Besatz der Gurtel noch maBig, er schnellt aber

1927 sehr in die Hohe und erreicht — nach einem Absinken im Jahre

1928 *— im folgenden Jahre (1929) den H5hepunkt. Bereits 1930 be-

obachten wir einen merklichen Riickgang, der sich 1931 weiter steigert.

Im letzten Fangjahre (1932) fehlt der KMer vollstandig. Der Riickgang

im Jahre 1928 ist nicht verstandlich. Von 1930 an diirfte auch C, fus-

ctda den Spritzungen mit Obstbaumkarbolineen und ,,Baumspritz-

mitteln“ zum Opfer gefallen sein. C. fuscula bevorzugt ebenso wie

gibbosa die Strohringe; 155 Kafer fanden wir in Strohringen und nur 209

in den viel zahlreicheren Pappgiirteln. Apfel, Birne, Kirsche und Zwet-

sche w'^erden in gleicher Weise bewohnt. Die Kafer scheinen die Gurtel

nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt aufzusuchen; teils versteckten

sie sich bereits vor Mitte September, teils in der zweiten Halfte des

September, teils erst im Oktober. Die Erklarung hierfiir ist darin zu

sehen, daB unsere Ringe den Kafern nicht nur als Winterversteck, sondern

auch als geschiitzte Weideplatze dienen. C, fuscula muB entspre-

chend seiner Haufigkeit ein recht wichtiges, wenn auch unbeachtetes

Glied der Obstbaum-Biozoenose sein. — Lundblad (a. a. O.) hat

merkwiirdigerweise nur 5 Kafer erbeutet.

10. Myeotophagidae (Tabelle 4).

Typlmea stercoraria L. Der uberall, auch bei Hamburg (Koltze

a. a. O. S. 80) sehr haufige Kafer lebt besonders in Kellern, Scheunen

usw., an schimmelndem Holz und unter schimmelnden Strohabfallen

(Reitter III, 95). Auch in Handelswaren, besonders in Getreide,

kommt er ofters vor (Zacher a. a. O. S. 71). In unseren Fanggiirteln

ist er nicht selten. Worauf sein Fehlen 1928 und seine verhaltnismaBig

Starke Vermehrung im Jahre 1931 zuriickzufiihren ist, bleibt zun^hst

unklar. Die Kafer gehen in Wellpappe und Strohringe; wir fanden

sie aber nur an Apfel und nur in der Marsch. t)ber die Halfte aller Kafer

dieser Art warden in GOtzdorf erbeutet. Auch Lundblad (a. a. 0.)

meldet 1 Kafer.

11. Helodidae (Tabelle 4).

Gyphon variabilis Thunbg. Der uberall haufige Kafer (Reitter HI,

244) ist auch bei Hamburg an verschiedenen Stellen nicht selten (Koltze



454 Speyer [Sept.'Oki^

a* a. O. S, 106). Die Larven leben in stehenden und flieUenden- Gewassern^

diirften also auch in den Wassergraben an der Niederelbe zu Hause sein.

Daher ist es nicht verwunderlich, daB wir C, variabilia in unseren Gurtel-

fangen immerhin haufiger fanden. Sein Massenwechsel ist auffallend;

der Kafer fehlt vollkommen in den beiden ersten Jahren (1926 und 1927),

noch 1928 ist er selten. Bei stetigem Anwachsen erreicht der Kafer 1930

seine grOBte Vermehrung, von der er bis 1932 nur langsam absinkt.

Die Vergiftung des Grabenwassers durch Obstbaumkarbolineum, das

von den bespritzten Baumen in nicht geringer Menge abtropft (vgl.

Speyer, 1934, S. 565) scheint auf die Larven nicht schMigend einzu-

wirken.

In Florida soli G. perplexus Blattlause an Citrus angreifen (Ano-

nymus 1924).

12. Cantharidae und 13. Cleridae (Tabelle 4).

Aus diesen Familien haben wir keine Vertreter erbeiitet, dagegen

fand Lundblad (a. a. 0.) MalucMus bipustulatus L. {Cantharidae) und
Opilo mollis L. (Cleridue),

14. Ptinidae (Tabelle 4).

Ptinus fur L. Der als Haus- und Vorratsschadling bekannte Kafer

lebt zwischen alten Bretterwanden, unter dem Moos von Baumstammen
und in Hausern (Reitter III, 322) ;

er ist bei Hamburg uberall im Freien

und in Hausern haufig (Koltze a. a. O. S. 112). Wir fingen nur in der

Marsch 1928 und 1931 je 1 Stuck in Wellpappe, an Kirsche bezw. Apfel.

Lundblad (a. a. O.) erbeutete sogar 3 Kafer. Demnach spielt Pt, fur

keine wichtige Rolle in der Lebensgemeinschaft unserer Obstanlagen.

15. Molandryidae (Tabelle 4).

Orchesia undulata Kr. Nach Reitter (III, .361) lebt der Kafer

uberall in gebirgigen Gegenden, unter Buchenlaub und in dxirren Asten.

Wenn fasciata Payk. synonym mit undulata Kr. ist, dann kommt die

Art sehr selten auch im Sachsenwalde bei Hamburg vor (Koltze (a. a. O.

S. 121). Benick (1932) nennt 0. undulata nicht. Lundblad (a. a. 0.)

fiihrt 0. undulata ebenfalls nicht auf, und wir erbeuteten auch nur

1 Kafer (Wellpappe an Apfel in Mittelnkirchen).

13. Pythidae (Tabelle 4).

Rhinosimus jianirostris F. Der Kafer lebt an diirren LaubhOlzern,

besonders wenn sie von Borkenkafern {XyUborus-Avten) befallen sind

(Reitter III, 418). Koltze (a. a. O. S. 126) fand ihn besonders haufig

unter Rinde und Moos an Linden.. Kleine (vgl. Escherich II, 1923,
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S. 510 und 637) halt ihn fiir einen Feind der Borkenkafer Ernoporua

f{igi F. und Anisandrus dispar F. Letzterer war auch in den niederelbischen

Obstanlagen in manchen Jahren stellenweise haufig, Umgekehrt scheint

hier Eh, planirostris ziemlich selten zu sein, denn wir fingen im ganzen

nur 5 Stuck in der Marsch, samtlich in Wellpappe an Apfel. Lund-
blad (a. a. 0.) fand den Kafer niemals. Fiir die Einschrankung der

Obstbaum-Borkenkafer ist Eh, planirostris demnach bedeutungslos,

Zusammenfassung (3—16). Von den zahlreichen Kleinkafern,

die wir in den Fanggiirteln fanden, stehen Corticarina juscula, Crypto-

phagus saginatics, Corticarina gibbosa und Enicmus minutus an Zahl

obenan. Sie ernahren sich vermutlich in der Hauptsache von Schimmel-

pilzen und verschimmelten Vegetabilien. tJber die Ernahrungsweise des

ebenfalls recht haufigen Cyphon variabilis ist anscheinend nichts Genaues

bekannt. Man weili nur, daB die Imagines sich auf Bliiten aufhalten.

Die meisten Arten werden in den letzten Fangjahren immer seltener;

nur Cryptophagus saginatus und Cyphon variabilis bilden Ausnahmen.

Winterfrftste beeinflussen den Massenwechsel nur wenig. Keiner der in

den Giirteln gefundenen Kleinkafer hat unmittelbare Bedeutung fiir

den Obstbau.

17. Kaferlarven (Tabelle 5).

Da wir uns mit der Aufzucht der in Fanggiirteln gefundenen Kafer-

larven nicht aufhalten konnten, machte die Bestimmung erhebliche

Schwierigkeiten. Sichere Artbestimmungen lieBen sich iiberhaupt

nicht erzielen. Nur durch die bereitwillige Hilfe von Herrn Dr. van
Emden in Dresden konnte das gesammelte Material ausgewertet werden.

Hierfiir sei ihm an dieser Stelle besonders gedankt.

Der Zahl nach stehen Canthariden-Larven, besonders Larven der

Gattungen Malthodes und MaUtchius, obenan. Ihnen folgen Staphy-

liniden- und Cryptophagidenlarven. Samtliche von uns erbeuteten

Larven fehlen bei Lundblad (a. a. 0.), wahrend der schwedische

Forscher die bei uns fehlenden Larven von Thanasimus formicarius

(Cleridae) in erheblicher Anzahl gefangen hat. Der Waldreichtum

Schwedens mag hierfiir die Ursache sein.

Nebria 1 brevicollis F. {Carabidae), Nur 1 Larve fanden wir 1929

in Wellpappe an Apfel (Twielenfleth).

Tachyporinae (Staphylinidae), Die von van Emden (i. lit.) mit

Vorbehalt zu Phylhdrepa ioptera Steph. (vgl. Teil 2) gestellten Larven

wurden merkwiirdigerweise 1930 am haufigsten und 1926, 1931 und 1932

iiberhaupt nicht erbeutet. Nur 1 Larve fand sich in einem Pappegiirtel,

die anderen 97 in Strohringen. Birnenstamme iiben eine nahezu doppelt

so groBe Anziehungskraft wie Apfelstamme aus. An Kirschen- und
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Zwetschenstammen fehlte die Larve. tJber ihre Ernahrung ist Naheres

nicht bekannt.

Cryptophagus spec. {Cryptophagidae). Die kleinen Larven fanden

sich 1929 in der Marsch (Twielenfleth) besonders haufig. Nur die 1930

erbeuteten Larven safien in Strohringen (an Kirsche), alle anderen

an Apfel in Wellpappe mit Stroheinlage (vgl. Mitteilg. I, S. 115). Die

Larven spielen offenbar als Beutetiere eine gewisse Rolle. Nach dem
harten Winter 1928/29 setzte die Massenvermehrung ein; die Larven

sind also winterhart, wahrend mOglicherweise ihr wichtigster Feind

( ? Dromius quadrinotatus) der Winterkalte zum Opfer gefallen ist.

Zu den als Imagines in Fanggiirteln gefundenen CryptophaguS’Axteixi

scheinen die Larven nicht zu gehOren. Die Massenvermehrung der

haufigsten Art (Or. saginatus) liegt auch 2 Jahre spater (1931) als die

Zunahme der Larven.

Cantharis spec. (Cantharidde), Nur selten fanden wir die groBen

Larven in der Marsch an Apfelbaumen. Nach van Emden (i. lit.)

gehOren sie entweder zu C, obscura L. oder C. rufa L. Im Jahre 1927

saBen die Larven in Strohseilen, 1929 in Wellpappe mit Stroheinlage.

Malthodes spec. ? marginatm Latr. (Cantharidae), Die vielfach

oliv- bis algengriinen Larven fanden wir nur in der Marsch, besonders

haufig in den Jahren 1927 und 1928. Der kalte Winter 1928/29 scheint

ihrer Vermehrung Einhalt geboten zu haben
,
denn 1929 fehlen sie vOllig.

Aber auch 1930 bis 1932 sind sie nicht sehr zahlreich. DaB hier ein Zu-

sammenhang mit der Intensivierung der Schadlingsbekampfung besteht,

ist recht wahrscheinlich. In Wellpappe saBen insgesamt 204, in Stroh-

ringen 82 Larven. Da wesentlich mehr Pappringe als Strohringevorhanden

waren (etwa 4:1), geht aus dem Verhaltnis 204 : 82 hervor, daB Stroh-

ringe etwas bevorzugt werden. Von den verschiedenen Obstarten sind

die Kirschen bei weitem am dichtesten besiedelt; es folgt der Apfel

und in weitem Abstande Birne und Zwetsche. Nur wenige Larven suchen

vor Anfang Oktober die Fanggiirtel auf, die meisten erst spater. Von der

Ernahrung -der MalthodeS’lteiTYeUy die in der Obstgarten-Biozoenose

sicherlich nicht bedeutungslos sind, scheint nichts Naheres bekannt

zu sein (vgl. Malachius), Die Imagines von Malthodes marginatus

fanden wir im Mai und Juni nicht selten an Obststammen.

Malachius spec. {Cantharidae), Die Malachitis-Lar\en sind ganz

besonders haufig in den Fanggurteln (in der Marsch) zu finden. Die

Wellpappe wird etwas lieber von ihnen aufgesucht als Stroh. Wahrend
die Malthodes-JjSit^en 1928 am zahlreichsten sind, erreicht die Ver-

mehrung der Malachius-haTMen aus unbekannten Griinden erst 1930

ihren Hohepunkt, um dann schneU wieder abzufalien. Dieser Riickgang

hangt mit der Schadlingsbekampfung, wenigstens mit der Karbdineum-
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Tabelle 6.

Anzahl der in Fanggiirteln und von Lundblad in Schweden erbeuteten

Coleopteren-h^vven,

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
LuQd-

blad

Nebria ? hrevicollis {Cara-

bidae) 1 1

Tachyporinae (Staphylini-

dae) 1 11 1 85 98

Cryptophagm spec. (Crypto-

phagidae) 38 2 _ 40 _
Cantharis spec. (Canthari-

dae) 3 _ 1 _ 4 _
Mallhodea spec., (Canthari-

doe) 83 182 16 1 4 286

Malack ius spec. (Canihar / -

doe) 9 22 99 32 237 24 13 451

Dasytes spec. (Canlhari-

dae)
1

e 6 2 1

Tkanasimus formicaries

(Cleridae) _ 68

Anthictis spec. (Anthid-

dae) 1 — 1 1 3
1

—

Ziisaniinen: 9 110 298
1!

79
1

343
i

26 18
!
883 68

spritziing, nicht unmittelbar zusaminen, zumal sich die Larven im Labo-

ratoriums-Versnch als auBerst mderstandsfahig gegen Karbolineiim

und ,,Baumspritzmittel“ erwiesen haben. Ob ein indirekter Zusammen-

hang Wsteht. laBt sich noch nicht erkennen. Zwiachen Apfel, Birne und

Kirsche machen die Larven anscheinend keinen groBen Unterschied.

An Zwetsche dagegen fanden wir nur einmal 1 Larve. — Vielfach wurde

angenommen, daB die Larven eine rauberische Lebensweise fiihren und

dadurch niitzlich werden (vgl. das Referat iiber Urban in der Zeit.

f. angew. Entom. 1, 1914, S. 331). Durch exakte Beobachtungen und Ver-

suche konnte dies jedoch nie bestatigt werden, obwohl noch 1920 M. 6i-

pustvlatm von Friederichs als Feind des Meligethes aeneus aufgezahlt

wird. In RuBland gilt Malachius aeneus als Feind des Rapsglanzkafers

(Bogdanov-Katkov 1920). In der Ukraine friBt die Larve von

M. geniculatus Germ, die Larven von Agrilus viridis L. var. fagi Ratz.

{VasiTev 1928). Urban (1914) kommt auf Grund gewissenlmfter Unter-

suchungen zu dem SchluB, daB die Larven von M. Inpustulatus L. zwar

gelegentlich an toten kleinen Insekten fressen, daB sie sich aber jjVor-
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wiegend von Resten tierischer. Herkunft und vielleicht auch dem Kote
anderer Lebewesen nahren“. Sie lebten bei Urban wochenlang in ver-

lassenen Borkenkafergangen und gediehen ohne weitere Nahrung. Ihre

Mundwerkzeuge sind nach Urban zum Kauen fester Stoffe eingerichtet..

nicht zum Aussaugen lebender Beutetiere. — Ich fiitterte die Malachim-

Larven mit zerdriickten Stabheuschrecken-Eiern, die sie aber nicht

besonders gerne annahmen; spater hielt ich die Larven ebenso wie

Urban.^) — Hiernach spielen die Larven in der Obstbaum-Lebensgemein-

schaft keine aktive Rolle, wenn sie auch dank ihrer Zahl im Kreislauf

des Lebens eine gewisse Bedeutung haben miissen. — In England glaubt

man beobachtet zu haben, daB die Imagines Senf-Pollen fressen (Miles

1927). M. xantholoma Kies. zerstOrt in Japan (7i^r«f5-Bluten (Noguchi
und Kawada 1932).

Dasytes spec. (Cantharidae). „Die Larven leben schmarotzend

in H5lzern und unter Baumrinden*' (Reitter III, 286). In unseren

Fanggiirteln kamen sie nur in der Marsch vereinzelt vor, verhaltnismaBig

am zahlreichsten im Jahre 1929. Strohringe werden den Pappegiirteln

etwas vorgezogen. Nur 1 Larve fanden wir an Birne, a lie anderen an

Apfel. Die meisten Larven scheinen bereits vof Mitte September die

Verstecke aufzusuchen. Uber ihre Ernahrungsweise ist nichts Genaues

bekannt. Urban (1914, S. 10) stellte fest, daB die Larven der Dasy-

tinen ebenso wie die der Malachiinen zum Unterschiede zu alien anderen

Canthariden-Larven kraftige, zum Kauen fester Stoffe geeignete Ober-

kiefer und eine wohl ausgebildete Oberlippe besitzen. Die Larven von

Dasytes flavipes 01. sollen auf den Prinzen-Inseln bei Konstantinopel

Coccidenlarven {MarcJialiiia hellenica Genn.) fressen (Siireyya und
Hovasse 1931).

Anthicus spec. (Anthicidae). Nur sehr vereinzelt trafen wir in der

Marsch diese Larven, 2 von ihnen in Strohringen an Apfel, 1 in Well-

pappe an Birne.

(Im Winter 1934/35 fanden wir unter Apfelborke (in der Marsch)

1 Larve, die Herr Dr. van Emden fur eine Elateridenlarve halt, ent*

weder fiir Selatosomns bipustulatvs L. oder fiir Hyjmoides pulchelUts L.)

Zusammenfassung (17). Bei weitem die Mehrzahl samtlicher

in Fanggiirteln erbeuteten Kaferlarven wird von den zu den Canthariden

gehOrenden l^alachius- und Malthodes-JjaTwexi gestellt. Ob sie eine

aktive Rolle in der Obstbaum-Lebensgemeinschaft spielen, ist noch nicht

ganz klar. Nach den Untersuchungen Urban’s (a. a. 0.) sind die mit

breiten Mandibetp versehenen Malmhius De^n^^^-Fresser. Die

wesentlich spitzeren und anscheinend auch von einem Saugkanal durch-

^') Nach Abschlufi der Arbeit haben sich diese Larven verpuppt und zu

Kafern verwandelt: es waren ausschliefilich Malachiua bipiistulatua L.
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bohrten Mandibeln der ifai^Aode^-Larven lassen auf eine rauberische

Lebensweise sohlieBen. Die zu den Staphyliniden gehOrenden Tachy-

poriwae-Larven sind zweifellos Rauber, die entsprechend ihrer Haufigkeit

auch eine gewisse Bedeutung haben werden. Demgegentiber durften

die Crypiofhagus-ljSiTxen nur als Beutetiere in Betracht kommen. Die

iibrigen in den Giirteln gefundenen Kaferlarven sind auBerst selten und
kOnnen daher bier vernachlassigt werden. Unter der Winterkalte

scheinen nur die Maltliodes-hM^ven merklich zu leiden. Die Baum-
bespritzungen iiben offenbar keinen EinfluB aus.

Tabelle 6.

Anzahl der in Fanggiirteln an der Niederelbe und von Lundblad in

Schweden erbeuteten Bruchidae, Anthribidae und Curculionidae (vgl.

II. Mitteilung).

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932

1926

bis

1932

Lund-

blad

Briichm rufimamw .... — 1 — — — — 1 —
Anthribm nebulosiis .... 1 3 — 1 — 2 12 —
Sitvna llneata - 2 — 1 1 4 10

,, humeral is — 2 — __ 2 —
,, crinita — — 5 — — __ 5

„ puncticollis .... — —
1

— — — — 1 __

Fhytonomus rumtcis . . .
— 48 64 — 6 2 16 135 —

,, adspersiis , .
-- — — — 2 — — 2 —

„ nigrirostris , .
— 3 — — — — 3 1

,, arator .... “ — 1 — — —

•

1

Ceutorrhynchm quadridens .
- 1 2 — 1 — — 4 —

-

,, pleurostigma — 2 — — — —

-

2 —
Bhinoncm bruch-oides . . .

1 1
— i — 1 2 —

Anthonomus pornoruni . . . 224
j

1608 3185 1612 3685 5088 1884 17286 114

Rhynchaenus fagi — — 1 2 — 3 —
,, quercus . . ,

__ 2 — — — — 2 1

„ testaceus . . .
— 1 1 3 — 5 —

„ stigma .... __ — 1 —
i

- 1 —
„ pilosus . . .

— — — — —

*

—
i

— 1

Gymnetron villosulum . , .
— 1 — __ — —

i
1 —

Ciionus scrophulariae ... — — 1 — — — 1

Oxystoma pomonae .... — 2 — — — 2 “
Apion flavipes — — 2 — __

1

2 —
„ curtirostre —

*

1 4 1 1 — 7 —
„ seniculum — — __ 1 — — — '

1 —

Zusammen :
226 1664 3285 1616 13702 5090 1904 I 17486 127



460 Speyer [Sept./Okt.

18. Nachtr&ge.

Da die zuerst in Mitteilung IV {Ohrysonielidae) angewandte tabella-

rische Zusammenstellung unserer Funde sich bewahrt hat, sollen hier

noch nachtraglich die Fanglisten der in Mitteilung II und III bearbeiteten

Kaferfamilien gegeben werden (Tabelle 6 und 7).

Tabelle 7.

Anzahl der in Fanggixrteln an der Niederelbe und von Lundblad in

Schweden erbeuteten Coccinellidae (vgl. III. Mitteilung).

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932

1926

bis

1932

Lund-

blad

Subcoccinella 24-punctata , 1 1 , 2 _
Rhizohms chrysomeloides , .

— __ 3 — -- —

-

3

Scymnus suturalis 4 1 — — 5 —
Stethorus punctillum , . .

— — 1 19 2 2 24 —
l*lalyimspis luteoruhra , .

— — — — _
1

Chilocorus bipustulatus , .
— 2 8 — — — 10 2

Exochomus 4-pu8tutMm . ,
— — — — — — — —

1

Hippodamia IS-punctata — — — — — — — — 1

Adonia variegata — — 2 — — 2 2

Aphidecta obliterata .... 2 1 — 2 — — 5 44

Anisosticta 19-punctata . .
— _ — — — 3

Tytthaspis 16-punctata . .
— •- —

i

— — — — 1

CJoccinellabipunctata . , . 74 58 248 47 12
1

14 1 454 43

,, 10-punctata . . .
— 15 1 -- 16 2

,, hieroglyphica . .
— ~ 1 — — — — 1 --

„ 5-punctata . . .
— — 1 — — 1 — 1 —

,,
7-punctata . . ,

— — — 1 BB 9

,, 11-punctata . . .
— — — —

:li H 2

Aruxtis ocellata — 1 — — BB
Hatyzia 18-guttata .... — — — 1 3 __ B —

,, 14-punctata . . .
— — — — — — — B 7

Xusaininen : 74 67 278 54 36 17 3 529 118

S^hriftenverzelchnis ^).

Anonymus. A new Aphid on Citrus, — Florida Ent., VII, S. 58—59. Gainesville,

Fla., 1924. (Rev. appl. Ent. XII, 397.)

Benick, L. und andere. Das linke Untertraveufer. (Duimnersdorfer Ufer.) Eino

naturwiss^fnschaftliche Bestandsaufnahine. — Herausgegeben vom
Denkmalrat. Liibock 1932.

Die hier nicht aufgefiilirte Literatur ist bereits in den Mitteilungen I—IV
grenannt.
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Blattny, C. (Interessante Beobachtungen an Pflanzenschadlingen im Jahre

1929.) — Ochrana Rostlin, IX, S. 95. Prag 1929. (Rev. appl. Ent.

XVIII, 95.)

Blunck, H. Syllabus der Insektenbiologie. Coleopteren : Lioferung 1. Berlin

1925. (Carabidac, S. 10—40, bearbeitet von H. von Lengerken
und Fr. van Emden; Staphylmidaef S. 58—-112, bearbeitet von
O. Scheerp eltz.)

Bogdanov -Katkov, N. N. (Mdi-getliea aenem, F.). (Petrograd Station for the

Protection of Plants from Enemies), Petrograd 1920. (Rev. appl. Ent. IX,

328.)

Clemens, W. A* The Pine Bark Beetle {Ips piniy Say). — Coronell Univ. Agric.

Expt. Sta., Ithaca, N. Y., Bull. no. 383, 1916. (Rev. appl. Ent, VII, 429.)

Cooley, R. A. Eleventh Annual Rc^port of the State Entomologist of Montana. —
Mta. Agric. Expt. Sta., Bozeman, Bull. 98, 1914. (Rev. appl. Ent. II, 536.)

Cottier, W. Insect Transmission of Dry-rot (Phoma lingam) of Swedes. —
N. Z. J. Agric. XLV^. Wellington, N. Z. 1932. (Rev. appl. Ent. XXf, 30.)

Friederichs, K. Untersucliungen iiber Rapsglanzkkfer in Mecklcnbiu*g. —
Zeitsohr. angew. Entom. VII, S. 1—36. Berlin 1920.

Fill laway, D. T. Annual Report of the Entomologist, 1925.— Haw^aiian Forester

a. Agric., XXfJT, S. 47—48. Honolulu 1926. (Rev. appl. Ent. XIV, 500.)

Gibson, A. und Trtdu'rne, R. C. The Cabbage Root Maggot and its Control

in Canada , witli Notes on the Imported Onion Maggot and the Seed-corn

Maggot. —• Dominion of Canada Dept. Agric., Entom. Branch, Ottawa,

Bull. 12, 1916, (Rev. appl. Ent. IV, 347.)

Ihssen. Beitrage zur Kenntnis der Fauna von Sudlxiyern. (Fortsetzung.) —
Eiitoinol. Blatter XXXT, S, 11—24. Krefeld 1935.

Illingworth, J. F. Biological Notes on Scolopendrellidae, destructive to the

Roots of Pineapple in Hawaii. -— Proc. Hawaii. Ent. Soc., VII, S. 37— 41.

Honolulu 1928. (Rev. appl. Ent. XV F, 632.)

—• — Pests of Pineapple in Hawai.— Proc. Hawaii. Ent. Soc., VIT, S. 254—256.

Honolulu 1929. (Rev. appl. Ent. XVIII, 253.)

Laidlaw, W. B. R. Tla^ Enemies of the Elm Bark Beetle (Scolytius destruHoVy

Oliv.). — Scot. For. J., XLVI, S. 117—129. Edinburgh 1932. (Rev.

appl. Ent. XXI, 397.)

Miles, H. W. The Agricultural Entomolgy of the Holland Division of Lincoln-

shire. — Lines. Nat. Union Trans. 12t)—148. Lincoln 1927. (Rev.

appl. Ent. XVI, 9.)

Mokrezecki, Z. (Bericht des Institutes fiir Forstschutz und Entoinologie in

Skierniewice, Polcn). — Ecole sup. Agric. a Varsovie, Skierniewice,

1923. (Rev. appl. Ent. XII, 105.)

Munro, J. W. The Genus Hylastes, Er., and its Importance in Forestry: a Study

in Scolytid Structure and Biology. — Proc. R. Physical Soc. Edinburgh,

1917, S. 123—158. (Rev. appl, Ent. VI, 115.)

Noguchi, T. und Kawada, K. New Insect Posts of Citrus collected in 1930-

and 1931. — J. Plant Prot. , XIX, S. 510—512. Tokio 1932. (Rev. appl.

Ent. XXI, 147.)
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Pettit, R. H. Report of the Section of Entomology. —- East Lansing, Mich., 1927.

(Rev. appl. Ent. XVTI, 67.)

Poeteren, N. van. Verslag over de Werkzaamheden van den Plantenziekten-

kundigen Dienst in het Jaar 1925. Verslag und Meded. Planteiiziektenk.

Dienst, no. 44. Wageningen 1926. (Rev. appl. Ent. XV, 107.)

Reitter, E. Fauna Germanica. Die Kafer des Deutschen Reiches. Bd. I, 1908;

Bd. II, 1909; Bd. Ill, 1911; Stuttgart.

Ritzema Bos, J. Ziekten en beschadigingen. veroorzaakt door dieren. —
Meded. R. Hoogere Land>, Tuin- en Boschbouwschool, Wageningen,
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Wanzen (Heteroptera) an Obstbaumen.
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!• (iesehiehtlichos und Literatiir.

Capsiden-Schaden an Obst sind bereits in friiheren Jahren von

einer Reihe von Autoren beschrieben worden. In der Literatur werden

immer wieder drei bezw. vier (.apsiden als schadlich bezeichnet:

1. Galocoris biclavatiis der 1907 von Hofer, 1915/16 von

Schneider- Orelli und 1922 von Zschokke als Schadling

an Birnen bei Zurich genannt wird (vgl. Reh in Sorauers Hand-

buch Bd. V, S. 479),

2. Plesiororis rugicollis Fall., der 1908 zuerst in Norwegen, 1910

in England, 1914 in Danemark als Apfelschadling auftrat und

auch aus Holland und Schweden beschrieben wurde,

3. Lygiis pabulinm L., der auBer an vielen Krautgewaehsen auch

an Apfel (Rostrup og Thomsen) und Birne (Zschokke)

Schaden verursachte, und

4. Orthotylus rmrginalis Reut. Diese letztgenannte Art kann jedoch

hier nur mit Vorbehalt aufgefiihrt werden, da sie entgegen der

Ansicht Zschokkes, der auch Orthotylus zu den Birnensohad-

lingen rechnet, von der Mehrzahl der neueren Autoren als un-

schadlich bezeichnet wird.

0 Mitteilung I und II von W. Speyer (s. Schriftenverzeichnis),
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R e h gibt in Sorauers Handbuch ©ine gut© Zusammenstellung der

Literatur liber die bisher bearbeiteten Arten und die durch si© hervor-

gerufenen Beschadigungen. 1932 ©rschien ein© klein© zusammenfassend©

Arbeit von Lehmann, in der in tJbereinstimmung mit Reh gesagt

wird, daB fur Deutschland nur Lygus pabulimts L. als Obstschadling

in Frage kame. Allerdings weist Lehmann schon darauf hin, daB auch

Pleaiocoris rug. Fall, hinsichtlich seiner Bedeutung fur den Obstbau in

Schleswig-Holstein, Oldenburg sowie in den nOrdlichen Teilen der Pro-

vinzen Hannover und Westfalen noch genauer Nachprufungen bedarf.

Tatsachlich konnt© Speyer die Art 1933 neben Lygus pabulinus

als Apfelschadling im Niederelbischen Obstbaugebiet feststellen. Ifi

seiner 1934 erschienenen Arbeit (Mitteilung II) berichtet er iiber den in

Esch (Nordkehdingen) durch Lygus pab, und in Nottensdorf (Kreis

Stade) durch Plesiocoris rug, hervorgerufenen Schaden.

2. Untersuchung der Schaden.

AuBeres Bild der Besch&digungen.

Da im Niederelbegebiet bisher nur zwei Von den vier eingangs

genannten Capsiden-Arten sicher als Schadlinge nachgewiesen wurden,

so beschrankten sich die im vergangenen Sommer in Stade vorgenom-

meneii Untersuchungen im wesentlichen auf diese. Cdloccn^ bidavaitis

H.-S. wurde im Niederelbischen Obstbaugebiet noch nichx auf Obst-

baumen gefunden, und Orthotylus marginalis scheidet nach den neueren

Untersuchungen als Obstschadling aus.

Die von Plesiocoris rug. und Lygus pab. verursachten Schaden

an Obst wurden zwar schon vielfach in der Literatur behandelt, doch

fehlt ©s noch an einer genaueren Untersuchung der Stichwirkung auf

das Gewebe der angegriffenen Friichte. In der vorliegenden Arbeit

wird versucht werden, diese Liick© wenigstens zum Teil zu fiillen.

Das durch die beiden genannten Capsiden-Arten hervorgerufene

auBere Schadbild wurde besonders gut von Petherbridge und Husain

(1918), Rostrup und Thomsen (1923) und Speyer (1934) beschrieben.

Die genannten Autoren geben eine Reihe vorziiglicher Abbildungen von

Beschadigungen an Slattern, Trieben und jungen Friichten vom ApfeL

Auf ihre Beschi^ibung und Wiedergab© kann darum hier verzichtet

werden.

In alien Arbeiten findet sich ubereinstimmend die Angabe, daB

Apfel von mehr als 2,5 cm Durchmesser von den Wanzen und ihren

Larven nicht nl%hr angestochen werden. Diese Feststellung konnte fiir

Apfel, die sich unter naturlichen Bedingungen befanden, bestatigt werden.

Im Laboratorium jedoch wurde ein Apfel von mehr als 6 cm Durchmesser,

an dem ein Parchen von Plesiocoris rug. gebeutelt war, 5fters angestochen.
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Da die Einstiche bei diesem Versuch fast ausschlieBlich in der naehsten

Umgebung des Stieles erfolgten, an anderen Stellen des Apfels dagegen

nur einige erfolglose Einstiohversuche beobachtet wurden, so erhob

sich die Prage, ob auch bei jiingeren Apfeln bestimmte Teile des Apfels

bevorzugt angestochen warden. Zur Klarung der Frage wurde die Ver-

teilung der Einstichstellen auf der Oberflache junger Apfel aus der freien

Natur, aus Einbeutelungen sowie aus Zuchtschalen untersucht. Es zeigte

sich dabei, daB die Friichte an alien Stellen gleichmaBig stark angestochen

wurden, solange ihr Durchmesser nicht viel mehr als 1 cm betrug. Bei

dickjeren Apfeln war die Zahl der Stichstellen jedoch in der Nahe des

Stieles grCBer als an der Seite der Blute. Diese deutliche Bevorzugung

einer Seite des Apfels diirfte darauf zuriickzufuhren sein, daB die Schale

des Apfels an den anderen Stellen bereits zu fest und zu dick war, um
von den Stechborsten der Wanzen noch leicht durchbohrt warden zu

kOnnen. Nach den angestellten Messungen betrug die Dicke der Kuti-

kula in der Nahe des Stieles 19—28 /i, an den Seiten des Apfels 49—56 fi

und in der Nahe der Bliite 38—56 /«. Hierdurch sind wohl auch die mehr-

fach beobachteten erfolglosen Einstichversuche zu erklaren. In der

freien Natur, wo auch spater, wenn die Apfel bereits mehr als 2,5 cm
an Durchmesser besitzen, noch geniigend zarte Bitter und Triebe vor-

handen sind, kommt daher ein Anstechen alterer Apfel, wie es im Ver-

such erzwungen werden kann, nicht vor.

Wahrend man an den jungen Apfeln schon wenige Stunden nach

dem Saugen eine Braunung der Stichstelle, ein Einsinken der Epidermis

sowie spaterhin Schorfbildungen beobachten kann, laBt sich bei alteren

Apfeln die Wirkung des Einstichs erst nach einigen Tagen erkennen. Die

Beschadigungen an iluien bleiben stets auf die nachste Umgebung der

Stichstelle beschrankt, so daB, rein auBerlich betrachtet, nur kleine, am
Grunde dunkel erscheinende Griibchen als Folge des Saugaktes der

Wanze zu erkennen sind.

Die soeben beschriebenen Beschadigungen von Apfeln wurden

samtlich durch die Stiche der Larven und Imagines von Plesiocoris rwg.

Fall, verursacht.

Lygm 'pabuUnus ist im Niederelbegebiet bisher nur einmal als

Schadling an Apfel beobachtet worden (Speyer 1934). In einer Reihe

von Versuchen konnte ich feststellen, daB Apfel, an denen Larven und

Imagines von Lygus pab, gebeutelt waren, stark zerstochen wurden.

Die Beschadigungen glichen genau den von Plesiocoris mg. verursachten.

Im Sommer 1934 habe ich einige Imagines auch an Kirsche gebeutelt.

Zu Beginn dieses Versuches waren die Blatter innerhalb des Beutels

unbeschadigt, desgleichen die noch griinen, etwa haselnuBgroBen

Friichte. Nach ungefahr zehn Tagen zeigten die Spreiten der Blatter

erhebliche Beschadigungen durch die Stiche der Wanzen (vgl. R e h

Zeltschrift fUr Pflanzenkrankheilen und Pflanzenschutz. XXXXV. 30
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in Sorauers Handbuch S. 484), und die inzwischen ziemlich ausgewach-

senen, aber noch griinen Kirschen wiesen eine Anzahl griibchenartiger

Vertiefungen auf, die auch spater an den v5llig ausgereiften Friichten

noch zu erkennen waren.

Ob Lygus pab. auch im Preien solche Beschadigungen an Kirschen

hervorruft, konnte bisher noch nicht festgestellt werden. Die Angaben

eines Obstzuchters bei Stade, der 1932 Wanzenschaden an Kirschen be-

obachtet liaben will, bedurfen noch der Nachpriifung.

Anatomisch-mikroskopische Untersuchung der Stichstellen

an Friichten.

Die Wirkung der Stiche auf Apfel.

a) Die ZerstOrungen im Gewebe.

Die Untersuchungen erstreckten sich zunachst auf die durch den

Einstich und die Saugtatigkeit von Plesiocoris mg, hervorgerufenen

Beschadigungen. Es wurden Einstichstellen wahrend des Saugaktes

der Wanze und kurz danach fixiert und mikroskopisch untersucht.

Ein Schnitt durch einen angestochenen jungen Apfel zeigt unterhalb

det Epidermis eine mehr oder weniger groBe Zahl von geschadigten

Gewebestellen in unregelmaBiger Verteilung; es sind die Saugstellen,

die die Wanze durch die Tatigkeit ihres Saugapparates verursacht

hat. Sie bilden im Gewebe des Apfels Hohlrtome mit gebraurrten

Begrenzungsflachen

.

In Abb. 1 ist ein soldier Schnitt dargestellt. Der Apfel, der einem

Parchen von Pies, mg. 48 Stunden lang als Nahrungsspender diente,

besaB einen Durchmesser von etwa 15 mm. Nach Beendigung des Ver-

suchs war der Apfel dicht mit Stichstellen bedeckt. Ihre Anzahl war

bei diesem Versuch naturgemaB viel grOBer als im Freien, wo die Tiere

meist einzeln leben und wo ihnen fiir die Nahrungsaufnahme im all-

gemeinen zahlreiche Friichte und Triebe zur Verfiigung stehen.

Wahrend auf dem abgebildeten Schnitt 26 Stichstellen zu erkennen

sind, findet man bei einem Apfel, der unter natiirlichen Bedingungen

angestochen wurde, im allgemeinen hOchstens 5—6 je Schnitt. Da eine

Verunstaltung der Friichte bereits durch einige wenige Stiche hervor-

gerufen werden kann, die Anzahl der von einer Wanze im Laufe einer

halben Stunde ausgefiihrten Stiche aber durchschnittlich 10—12 betragt

— in einem von mir beobachteten Fall 33 —, so laBt sich daraus er-

kennen, wie schftdlich die Capsiden fiir den Obstbau werden kCnnen.

Die Entfernung der geschadigten Gewebestellen von der Epidermis

ist sehr verschieden. Der Inhalt, der in einigen der auf Abb. 1 dargestell-

ten Hohlraume vorhanden ist, besteht aus Resten des zerstOrten Gewebes.
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Abb. 2 stellt einen Schnitt diirch eine Stichstelle bei mittlerer

Vergr5Berung dar. Durch das Saugen der Wanzen sind Hohlraume
mit unregelmafiigen Begrenzungsflachen entstanden. Die Epidermis

(ep) ist an der Einstichstelle leicht eingesunken. Die dunkle Umrahmung
(bz) des Hohlranmes (h) wird von stark gefarbten Resten zerstOrten

Gewebes und von Tanninausfallungen gebildet. Die Form und An-

ordnung der abgebildeten Saugstellen zeigt, daB die Bewegung des

eingeftihrten Saugapparates nicht nur geradlinig erfolgt, sondern daB die

Stechborsten innerhalb des Gewebes nahezu in jeder beliebigen Rich-

tung gebogen werden k5nnen. Gelegentlich ist die Kriimmung so stark,

daB die Spitzen der Stechborsten sich der Einstichstelle wieder nahern.

Abb. 1, Qiierschnitt durch eincii von Pleslo-

coris rug. Fall, augestochcnen jungcn Apfcl.

bz Kostc beschadigtcr Zellen, vp Flpidennis,

h durch das Saugen cntstandcner HohlrHUin,

kh K('rngchausc. jVcrgrdhcrung ctwa 5 nial.

Abb. 2. Schnitt durch eine

Stichstclle,

bz bcschadigte Zellen, ep Epider-

mis, h durch das Saugen entstan-

deiier Holilrauin.

Die Zerstorung des CTJewebes erfolgt nicht so sehr durch die me-

chanische Wirkung der an ihrer Spitze sageartig ausgebildeten Stech-

borsten, als vielmehr durch den von der Wanze ausgeschiedenen Speichel,

der auf die Zellwandungen aufl5send wirkl. Abb. 3 zeigt einen Schnitt

durch eine Stichstelle bei starker VergrOBerung. Bei dem dargestellten

Gewebe handelt es sich um ein Stuck der Begrenzung des durch das

Saugen entstandenen Hohlraumes. Die Wanze wurde wahrend des

Saugens beunruhigt, sodaB ein Teil der Zellen nicht mehr vollig zerstOrt

und aufgenommen werden konnte. Die Zellwande befinden sich im An-

fangsstadium der AuflOsung, das in einer starken Quellung besteht.

Sie stellen auf der Abbildung breite homogene Bander dar, die in un-

gefarbtem Zustand gelblich erscheinen. Wo die Reste von Zellwanden

in das Lumen des Hohlraumes ragen, da zeigen sie nicht scharfe AbriB-
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stellen, sondern ihre freien Enden sind abgerundet, gleichsam ab-

geschmolzen. Rechts auf dem Bilde sind die Zellen bereits vOllig auf-

gel6st, wahrend das normale Gewebe, das sich nach links bin an die

in AuflOsung begriffenen Zellen anschlieBt, auf der Abbildung nicht mehr

sichtbar ist.

Die eben geschilderten Verhaltnisse fanden sich auch in einem Fall,

wo die Fixierung wahrend des Saugaktes erfolgte. An alien Stellen des

Hohlraumes war das Gewebe bereits aufgesogen, nur in der Nahe der

Riisselspitze konnten verquollene Zellwande beobachtet werden. Wenn

der Saugakt in Ruhe zii Ende gefiihrt wurde, zeigen die angefertigten

Schnitte keine verquollenen Zellwtode mehr, denn was aufgelOst war,

wurde auch aufgesogen, sodaB der Hohlraum lediglich durch eine Schicht

von Zellresten von dem normalen Gewebe getrennt wird (Abb. 2).

Abb. 3. In AufloHiing begriffene Zellwande.

h Hohlraum, 1 Lumen dor urspriinglichen

Zellen, vw verquollene Zellwande.

Abb. 4. Begirtnende Ausheilung Bo-

schadigungen boi einem jungen A])fel.

a— Part^nehymzelle init den abgebenen

Schutzzellen, b—b„ e—e„ d—dg desgl.,

bz benehadigte Zellen, pz Pareneh^inzelleii,

.sell Schutzzellen.

b) Die Ausheilung der Beschadigungen.

Die beschriebenen ZerstOrungen des Gewebes veranlassen die ge-

schadigten Apfel, Schutzeinrichtungen und Ausgleichs- oder Fiillgewebe

zu erzeugen. Beide Bildungen treten bei jungen und alten Apfeln in

verschiedener Form auf.

Abb. 4 zeigt, wie ein junger Apfel sich gegen die Folgen der Stich-

wirkungen schiitzt. Die dem Hohlraum am nachsten liegenden unbescha-

digten Parenchymzellen (pz) beginnen sich zu teilen, indem sie zum
Lumen des Hohlraumes hin Zellen abgeben, deren Wande sich lebhaft

mit Gentiana-Violett farben, wahrend sie fiir Hamatoxylin nur geringe

Aufnahmefahigkeit zeigen. Da dieses Verhalten fiir Kork und Kutikula-

substanz charakteristisch ist, so darf man wohl annehmen, daB die ab-

geschiedenen Zellen Schutzfunktion haben. Mit ihrer Bildung ist fiir

einen AbschluB des gesund gebliebenen Gewebes vom Lumen des Hohl-
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raumes gesorgt. Auf welche Weise und in welcher Reihenfolge die Zellen

der Schutzschicht (sch) entstehen, geht aus Abb. 4 hervor. Man erkennt

die zuletzt gebildeten Zellwande deutlich an ihrer geringeren Starke.

Die Parenchymzelle a ganz links auf dem Bild hat bereits vier neue Zellen

(al—a4) abgegeben, von denen besonders al eine stark verdickte

AuBenwand zeigt. Die Zellen b, c und d haben sich erst 2 mal geteilt

(z. B. c— c 1— c 2). In einigen Zellen ist das kornige Plasma zu erkennen.

Nachdem durch die Bildung der Schutz-Zellschicht fur geniigenden

AbschluB vom Lumen des Hohlraumes gesorgt ist, erfolgen auch Tei-

lungen nach dem Parenchym zu. Das Endergebnis eines solchen kam-

biumartigen Wachstums ist ein Ausgleichsgewebe, wie es in Abb. 5

zu erkennen ist. Das Bild stellt eine Stichstelle in einem Apfel (,,Horne-

burger Pfannkuchen“) dar, der Ende Mai als etwa halselnuBgroBe Frucht

mit deutlichen Wanzenstichen gebeiitelt wurde und bis zur Reife (Mitte

Oktober) am Baum blicb. Sein Durchmesser betrug bei der Abnahme
etwa 4 cm, was fiir Horneburger Pfannkuchen auffallend wenig ist.

Abb. 5. Schnitt durch einc von Ausglciclis-

gcwebe uusgefiillto Sticlistclle in cineiii

jiingcrcn Apfel.

ng AusgleichsgewelKS bz In'scliadigte Zellen,

h urspriingliclier Jlohlrauin, k Kambiuin,

pz Pannicliyinzt'llcMi, sch Schutzzellschicht.

Abb. G. Ausheilung der Bevschadi-

gungen bei einem alteren Apfel.

bz bescliadigt(‘ Zellen, f von den
Parenchjinzelleii gebildete Zell-

faden, pz Parenchymzellen.

Die Entistehuug des Eiillgewebes aus einem Kambiura ist deutlich

erkennbar. Die Zellen zeigen eine reihenweise Anordnung. Auch hier

sind altere und jiingere Zellen leicht an der verschiedenen Starke ihrer

Wandungen zu erkennen. Die in dem urspriinglichen Hohlraum tibrig

gebliebenen Zellreste (Abb. 5—7 bz) bleiben in dem neugebildeten Ge-

webe liegen oder werden von der Schutzschicht zusammengeschoben

(Abb. 4 und 5 bz). Sie sind in den Schnitten als unregelmaBige, stark

farbbare Massen zu erkennen. Spater reifit der Hohlraum meist nach

auBen hin auf, sodaB die schon oft beschriebenen Schorfbildungen auf-

treten.
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Bei alien untersuchten Apfeln, deren Durchmesser zur Zeit des

Anstiches nicht wesentlich mehr als 2,5 cm betrug, lieB sich eine Aus-

heilung der Gewebeliicke durch kambiumartiges Wachstum feststellen,

Bei alteren Apfeln dagegen erfolgt der Ersatz des zerstOrten Gewebes

in anderer Weise. Hier sind die Interzellularen sehr groB, die einzelnen

Zellen sind abgerundet und stehen nur noch in lockerem Zusammen-
hang untereinander. Abb. G gibt einen Schnitt durch eine Stichstelle

in dem auf Seite 464 erwahnten alteren Apfel wieder, dessen Durchmesser

zur Zeit der ersten Einstiche bereits mehr als 6 cm betrug. Der Apfel

blieb bis zur vOlligen Reife am Baum und wurde erst dann fixiert. Die

zerst5rende Wirkung der Wanzenstiche konnte daher nicht beobachtet

werden, wohl aber die durch sie

hervorgerufenen Reaktionen des

Apfelgewebes.

Die unbeschadigt gebliebenen

abgerundeten Parenchymzellen (pz)

b^innen sich nach dem Lumen des

Hohlraumes hin zu teilen und zwar

so, daB klein6 Zellen abgegeben wer-

den, die wachsen und sich mehrmals

teilen. Es entsteht so ein schlauch-

fOrmiger Zellfaden (f), der meist ge-

kriimmt oder gewunden in den Hohl-

raum hineinragt. Durch die Teilungs-

tatigkeit samtlicher den Hohlraum

umgebenden Parenchymzellen ent-

steht an der Stelle der Gewebeliicke

schlieBlich ein Gewirr von Zell-

faden (Abb. 7), das man bei ober-

flachlicher Betrachtung fiir Pilz-

geflecht halten kOnnte. Pilzfaden

werden durch die Einwirkung von Chlorzinkjodlosung oder Jod und
Schwefelsaure braun. Die Zellen der FMen des neuentstandenen

Gewebes enthalten jedoch groBe Mengen von Starke und ihre Wande
farben sich bei Behandlung mit den genannten Reagentien ebenso blau

wie die Zellwande des normalen Gewebes.

Die ZerstOrungen, die durch die Stiche von Lygus pabulinus im
Gewebe j lingerer Apfel entstehen, lassen sich nicht von den durch

Plesiocoris hervoigerufenen Schaden unterscheiden (vgl. S. 465).

Auch die Ausheilung der Beschadigungen erfolgt in der gleichen Weise.

Die Wirkung der Stiche von Lygus pab, auf das Gewebe alterer Apfel

konnte nicht beobachtet werden, doch ist anzunehmen, daB auch hier

kein wesentlicher Unterschied gegeniiber dem PZe^iocom- Schaden besteht.

e,o
1

Abb. 7. Schnitt durch eine von Aus-

glcichsgcwcbo erfullte Sticlistelle in

eincm alteren Apfel.

bz beschadigte Zellen, ep Epidermis,

f Ausgleichsgewebe (Zellfaden),

pz rarcnchymzellen.
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Die Wirkungen der Stiche auf Kirschen.

Das aiiBere Bild der durch die Stiche von Lygus patulinus an Kir-

schen hervorgerufenen Beschadigungen wurde bereits auf Seite 466

beschrieben. Die mikroskopische Untersuchung einer Stichstelle zeigt,

daU das von Lygus jxib. in die Stichwunde abgeschiedene Speichelsekret

Verquellungen mit nachfolgender Aufl5sung der Zellwande verursacht*

In den durch das Saugen entstandenen Hohlraumen finden sich ebenso

wie beim Apfel Reste von beschadigten Parenchymzellen.

Eine Ausheilung der Beschadigungen durch die Bildung von Aus-

gleichs- Oder Fullgewebe erfolgt nicht. Als Schutzeinrichtung finden sich

jedoch in den benachbarten Zellen Ablagerungen von Wundgummi,
das in Gestalt von verschieden groBen kugeligen Tropfen die Zell-

wande bedeckt. Sie bilden einen AbschluB des gesunden Gewebes vom
Lumen des ausgesogenen Hohlraumes. Auch die GefaBe in der Nahe der

Saugstelle enthalten Wundgummi. Die durch den Saugvorgang gescha-

digten Epidermis- und auBeren Parenchymzellen der Einstichstelle

sind im Wachstum gehemmt, sodaB durch das Weiterwachsen des um-

gebenden Gewebes die auBerlich sichtbaren, griibchenartigen Ver-

tiefungen entsteheii.

3. Folgcrungon fur die Praxis des Obstbaus.

Der Schaden, den Plemocoris und Lygus an Obst hervorrufen,

besteht demnach in einer ZerstCrung von Gewebe, das durch die Bildung

von Ausgleichssubstanz ersetzt werden muB. Da die unregelmaBig

iiber den Apfel verteilteii und zu verschiedenen Zeiten entstandenen

Stichbeschadigungen ein ungleichmaBiges Wachstum bedingen, so treten

Verkruppelungen der Friichte auf. AuBerdem reiBen bei weiterem Wachs-

tum die Hohlraume an vielen Stellen auf, so daB es zu Schorfbildung

kommt. Die am schwersten geschMigten Apfel fallen bereits in jugend-

lichem Zustand ab. Bei den iibrigen hat die Substanz-Verminderung

und die dadurch notwendig gewordene Bildung neuer Gewebe ein

Zuriickbleiben im Wachstum zur Folge. Die Qualitat geschMigter

Friichte erfahrt durch die Folgen der Wanzenstiche eine oft ganz bedeu-

tende Herabsetzung.

Ehe eine planmaBige Untersuchung und intensive Bekampfung

des Schadens erfolgte, warden die Ernten der Obstziichter iiiNottensdorf

nach ihren eigenen Angaben um mindestens 50% in der Menge verringert.

Da sich auch unter den geernteten Friichten noch eine groBe Menge

befand, die wegen der Stichbeschadigungen unverkauflich war, oder doch

nur zu bedeutend geringeren Preisen abgesetzt werden konnte, so betrug

die Wertminderung erheblich mehr als 50%. Die diesjahrige Ernte

verschiedener Baume einer besonders stark heimgesuchten Apfelanlage
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in Nottensdorf wurde vom Obstbanversuchsring des Alien Landes

kontrolliert. Die Ergebnisse werden an anderer Stelle verOffentlicht

werden.

Fiir die Praxis ist es von groBer Bedeutung, daB die Wanzen den
Apfeln nur wahrend des ersten Teiles ihrer Entwicklung Schaden zu-

fiigen, und daB, wenn die Fruchte erst einen Durchmesser von mehr
als 2,5 cm erreicht haben, kaum noch die Gefahr einer Verunstaltung

durch Wanzenstiche besteht.

Da die in den Trieben der j
ungen Apfelbaume ruhenden Eier

von Lygus und Plesiocoris durch eine gut ausgefiihrte Winterspritzung

mit Karbolineum oder Baumspritzmitteln bekampft werden kOnnen,

so ist damit dem Obstziichter eine Handhabe gegeben, die Zahl der

Schadlinge von vornherein stark zu beschranken. Durch rechtzeitig

angewandte Nikotinspritzungen gegen die etwa noch auftretenden

Larven kann eine Obstanlage vor weiterem Wanzenschaden bewahrt

werden. Eine Gefahr, daB durch die spater in Nachbaranlagen auf-

tretenden flugfahigen Imagines neuer Schaden verursacht werden

k5nnte, besteht nicht, da zu dem Zeitpunkt, wann die Larven sich zu

Imagines hauten, die Apfel allgemein mehr als 2,5 cm Durchmesser be-

sitzen. Eine dauernde Beseitigung der Plage kann allerdings nur dann

erreicht werden, wenn die Obstziichter eines Bezirks sich zu gemein-

samem Vorgehen gegen die Schadlinge zusammenschlieBen, wie es im

vergangenen Sommer in vorbildlicher Weise in Nottensdorf geschehen ist.

4. Zusammenfassiing.

Die durch die Stiche der Capsiden Plesiocoris rugicollis Fall, und

Lygus pabulinus L. an Apfeln und Kirschen hervorgerufenen Zer-

st5rungen und die Reaktionen des geschadigten Gewebes werden be-

schrieben.

Jling ere Apfel werden im Freilande nur angestochen, solange ihr

Durchmesser nicht mehr als 2,5 cm betragt. Das Anstechen alterer

Apfel konnte im Versuch erzwungen werden.

Die ZerstCrungen des Apfelgewebes erfolgen durch AuflOsung

der Zellwande mit Hilfe des Sekrets der Speicheldriisen.

Die Reaktionen des Gewebes auf die Wanzenstiche bestehen in der

Bildung von Schutzeinrichtungen und Ausgleichs- oder Fiillgewebe.

Jung eApfel bilden durch eineArt Kambiumwachstum eine Schutz-

schicht, die das normale Gewebe von dem durch das Saugen ent-

standenen Hohlr&um trennt. Das Kambium erzeugt dann weiter ein

Ausgleichsgewebe, das den Hohlraum allmahlich ausfiillt.

Bei alteren Apfeln entsteht das Fiillgewebe durch Auswachsen

der einzelnen Parenchymzellen zu Zellfaden.
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Ein Unterschied in der Stichwirkung von Plesiocoris rug, und Lygus

pab, konnte bisher nicht beobachtet werden.

Die Stiche von Lygus pabuliaus in Kirschen haben ahnliche Zer-

st6rungen zur Folge, wie sie bei Apfeln festgestellt wurden.

Eine Ausheilung der im Kirschgewebe entstandenen BeschMigungen

erfolgt nicht, wohl aber die Bildung von Schntzeinrichtungen. In den

Zellen, die den diirch Saugen gebildeten Hohlraum nmgeben, wird

Wundgummi abgelagert.
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Mit 1 Abb. und 1 Tafel.

Bei mykologischen Untersuchungen ergibt sich oft die Notwendig-

keit, dafi die Entwickelung der an der Oberflache oder ini Innern der

Wirtpflanze schmarotzenden mikroskopischen Pi^ze sowie der Vorgang

der Sporeninfektion moglichst naturgetreu in Schnittpraparaten unter-

sucht werden muB. Das Anheften des vegetativen Teils von mikroskopi-

schen Pilzen (Epiphytenmyzel), sowie das der Konidientrager, KSporen.

Fruchtgehause usw. an der Oberflache der Wirtpflanze, die Erhaltiing

von denselben in Schnittpraparaten war nach den bisherigen Methoden

nicht mOglich. Das gebrauchliche GlyTseringelatin und diinnes EiweiB

eigneten sich fiir Haftmittel nicht, da bei Anwendung beider die an der

Pflanzenoberflache anhaftenden Sporen usw. im Laufe der Behandlungen

losgelOst und fortgerissen werden. Meinen Beobachtungen gemaB

k5nnen diese Stoffe hiichstens beim Anheften der Haftstelle von geschlos-

senen Fruchtgehausen (Pyknid, Perithecium) verwendet werden, aber

sie ergeben selbst da keine vqllstandig zuverlassigen Resultate.

Von den bisher verfolgten Methoden ganzlich abweichend, habe

ich bei meinen mykologischen Untersuchungen EiweiBschaum als Haft-

mittel verwendet
;
dessen Herstellen und Anwendung geschah folgender-

maBen: ich ruhrte den diinnen sowie den dickeren Teil des EiweiBes

samt dem Hahnentritt zu hartem, nicht mehr tropfendem Schnee auf.

Den harten Schaum lieB ich dann eine Weile trocknen; nach meinen

Erfahrungen haftet derselbe auf diese Weise an irgendwelchen Pflanzen-

teilen (Blatt, Stengel usw.) zaher an.
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Das erstemal wendete ich diese Methode bei Untersuchungen

der Keimungs- bzw. Infektionsverhaltnisse der an der Oberflache der

Weizenkeimpflanze gekeimten Sporen des Weizensteinbrandes TiUetia

foetens (Berkeley et Cnrtis) Tulasne und T. tritici (Bjerkander)
Winter an, nnd zwar derart, dafi ich den einigermaflen abgestandenen

EiweiBschnee in einer Menge geeignet zur Cberdeckung des Pflanz-

chens, die Spitze der Spatula nach unten gekehrt, auf das von der Frucht-

schale vorher befreite Keimpflanzchen libertrug, das auf leichte Beriih-

rung am Schaum sogleich haften blieb. Nachdem ich die schwammartige

Schaummasse nach oben gedreht und deren Rander umgeschlagen hatte,

bedeckte ich das ganze Pflanzchen, einen Wurzelteil jedoch ausgenom-

men. Das freie Wurzelende mittels einer Pinzette ergriffen, konnte das

Pflanzchen auf diese Weise ohne Schadigung des Schaumes durch die

Reihen von Fixier> und Einbettungsfliissigkeiten gebracht werden.

Das Pflanzchen, auf der Spatel in den Schaum cingewickelt, lost sich

in der Fixierfliissigkeit von der Spatula

leicht los und dartiber hinaus laBt es die

Fixier- und Einbettungsfliissigkeiten, sowie

das Paraffin ohne Schwierigkeit durch. Der

EiweiBschaurn erwies sich als eine ftir das

Anheften der Sporen besonders geeignete

Schutzschicht; diese verhinderte nur die

Beobachtung der KranzkOrperkeimung, in-

sofern die glasartig durchscheinenden Spori-

dien infolge der schwammartigen Schaum-

konstruktion fiir die Beobachtung ganzlich

verdeckt bleiben.

Dies zu beseitigen habe ich das Material

zunachst mittels Kanadabalsains, stark ver-

diiimt mit Chloroform, iiberzogen und zwar derart, daB ich die

t'^berzugsschicht als einen foinen, nebelartigen Staubregen mit lang-

samen Unterbrechungen auf die ganze Oberflache des Pflanzchens

mittels eines glasernen Zerstaubers gelangen lieB, so daB nach der

schnellen Verflxichtigung des Chloroforms das Pflanzchen samt den

anhaftenden und keimenden Brandsporen und z. B. Weizenblattchen

mit hervordringenden Rostlagern (Abb. 1 a) von einer dicken, durch-

scheinenden Kanadabalsamschicht umgeben wird, die die Kulturen

ganzlich zu uberdecken vermag. Das war notwendig, damit der EiweiB-

schaum nicht in die Kulturen hineindringt. Erst als die Kanadabalsam-

schicht geniigend dick war, nahm ich die oberwahnte Einbettung

in Eierschaum als auBere Schutzschicht vor (Abb. 1 b), damit die

Fixierlbsungen mit ihrer langsamen Diffusion die Kanadaschicht nicht

auflockern.

Abb. 1.

a Praparat in Kanadabalsam.

b Mit Einbettung in Eier-

sehauni.
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Die in Chloroform aufgeloste Schutzschicht von Kanadabalsani
zerstaubt angewendet, ermOglicht nicht nur die Erhaltung der Haftstellen

von Sporen, Konidientragern, Fruchtgehausen usw., sondern das Chloro-

form erwies sich auch als vorziigliches Fixiermittel fiir Pilze geltend:

daneben wird die restliche Kanadabalsamschicht im Laufe des ublichen

Einbettungsverfahrens aus den Schnittpraparaten samt dem Paraffin

in Xylol herausgel5st. Die diirch den KanadabaLsam geschiitzten

mikroskopischen Kulturen werden nach der HerauslOsung fiir die

Farbung und Untersuchung zuganglich.

Ich habe meine Schnitte mit 0.057% igem Rutheniumrot gefarbt,

wandte aber hernach die Abwaschung mit Kalilauge nicht an, denn
diese lOste die Farbe z. B. auch aus den feinen, glasartig durchscheinenden

Kranzkorpern der Weizensteinbrandsporen, den Oidiumkonidien des

Mehltaus sowie den jungen Myzelien der Pilze usw. heraus.

Durch diese V^erfahren gelang es, die Sporen und Fruchtgehause

usw. der an Pflanzen keimenden und am wachsenden mikroskopischen

Pilze durch deren Anheftung an den Haftstellen fiir die Untersuchungen

auch in Schnittpraparaten zuganglich zu machen.

Zur Bestiitigung des oben Cesagten mogen iiber die nach dem
obigen Verfahren hergestellten Schnitte einige Mikrophotogramme
beigelegt werden

.

Die Mikrophotogramme der Abbildungen J— sind nach Schnitten

zu 10 //, das Mikrophotogramm der Abb. 7 ist nach Schnitten zu 20 //

verfertigt.

Tafel-Figureii-£rklarung.

Fig. 1. Kraiizkorjx^rkf'iiming der Spore Tillelia joeiens (Berkeley et Curtis)

Tulasjie. Mikroj)liot()giaii)in HOafache Vergr.

Fig. 2. I.*angssehnitt eiiier VVeizenkeiinpflaiize saint Weizensteinbrandsporo mit

Kranzkiirpern. Mikrophotograimu .305 faehe Vergr.

Fig. .3. Wcuzenblatt ini Langsselinitt saint dem Perithezium der Erysiphe gra-

minis UC. Mikrophotogramm, 73 fache Vergr.

Fig. 4. Querschnitt eines Weizeiiblattes sowie des Peritheciiims der daran haftenden

Erysiplw graminis DC. Mikrophotogramm, 73faehe Vergr.

Fig. 5. Querschnitt eines Weizenblattes mit Oidiumkonidien der Erysiphe graminis

DC\ Mikrojihotograinm, 329fache Vergr.

Fig. 6. Querschnitt eines Weizenblattes mit dem Uredosporenlager von Puccinia

triticina Erikss. Mikrophotogramm, llOfaclie Vergr.

Fig. 7. Quersclmitt von Erdapfelschale mit Ringelkonidientriiger und Konidien

von Verticillium alboatrum Rke. et Berth. Mikrophotogramm,

394fache Vergr.
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A« Einleitendes.

Einleitung.

Im Blumenkohlanbaugebiet Zittau wurde am 23. April 1934 von

der Staatlichen Hauptstelle fiir gartnerischen Pflanzenschutz in Pillnitz

ein Pflanzenschutzarbeitslager eingerichtet, dessen Aufgaben die Er-

forschung der Biologic von Kohlschadlingen und die Ausarbeitung von

BekampfungsmaQnahmen waren. — Neben anderen Schadlingen traten

der Kohltriel)ruBler {Ceutorrhynchus quadridens Panz.) und der

KohlgallenruBler {Ceutorrhynchus pleurostigma Marsh.) stark auf.

AuBer den allgemeinen Arbeiten erhielt ich, wie alle Mitarbeiter

des Lagers, eine Sonderaufgabe, die darin bestand, Auftreten und Ver-



1935] KohlgallenruBler und Kohitriebrufiler im Gemiisebaugobiet Zittau. 479

halten der beiden genannten Riisselkafer zu beobachten und nach
M6glichkeit neue Wege zu ihrer Bekampfung zu finden. Ich babe diese

Untersuchungen bis zum 18. August durchgefiihrt und bin dann aus dem
Lager ausgeschieden.

Die Untersuchungen sind sehr unvollstandig, und weitere plan-

maQige Beobachtungen und Versuche miissen im nachsten Jahre durch-

gefiihrt werden. Ich finde jedoch in nachster Zeit keine Gelegenheit

hierfiir, bin aber durch die Satzungen des Lagers verpflichtet, die

Untersuchungen zu verOffentlichen, damit sie im nachsten Jahre von
anderer Seite weitergefiihrt werden konnen.

Einschlagige Literatur stand mir im Arbeitslager nur sehr wenig

zur Verfiigung, auch hatten die allgemeinen Arbeiten ein eingehendes

Sichten nicht gestattet.

Von Ceutorrhynchus pleurostigma (KohlgallenriiBler) gibt

V. Lengerken (1932) an, dafi dieser seine Eier in verschiedener Zahl

in Bohrstellen am Wurzelhals verschiedener Kohlpflanzen ablegt und
zwei Generationen im Jahr hat, von denen die zweite als Larve in den

Gallen iiberwintert. Sorauer (R. Kleine, 1932) gibt als Termin fur

die Eiablage den Beginn des Mai an, als Zahl der abgelegten Eier 10—25,

selten einzelne. Die Gallen befinden sich am Wurzelstocke, an ober-

irdischen und unterirdischen Stengelteilen. Im Gegensatz zu v. Lenger-

ken stehen die Angaben iiber die Generationsfolge. Kleine gibt an,

daB der KohlgallenriiBler in zwei ,,Rassen'‘ auftritt: die erste

Rasse entwickelt sich im Senf und iiberwintert als KMer, die zweite

Rasse briitet im Sommer und Herbst an verschiedenen Cruziferen.

Die Imagines der zweiten Rasse sollen im Juni erscheinen und dann

nach einem ReifungsfraB von 2—4 Wochen in die Erde gehen, um ihre

Eier an den Wurzelhals abzulegen. Die Eiruhe soil im Sommer 5—7,

im Herbst etwa 17 Tage dauern, das Larvenstadium ohne Uberwinterung

11 Wochen, mit Uberwinterung 5—6 Monate; das Puppenstadium der

Friihjahrsgeneration dauert 90 Tage, das der Sommergeneration (zweite

Rasse) 35 Tage. Ich habe die Daten iiber Generationsfolge und Entwick-

lungsdauer der einzelnen Stadien nachgepriift und berichte im folgenden

iiber die Ergebnisse, die teilweise stark abweichen, wozu auch wohl die

extrem warrne und vor allem trockene Witterung des Friihsommers 1934

beigetragen haben diirfte.

Uber Centorrhynchus qtuidridens Panz. (KohltriebriiBler) be-

richtet v. Lengerken, daB dieLarven die Stengel junger Kohlpflanzen

aush5hlen und sie so zum Absterben bringen. Nach Kleine iiber-

wintert die Imago in Waldern und Gebiischen. Man trifft sie von Mitte

Marz ab an alien Kohlrassen und verschiedenen anderen Pflanzen

(Alliaria^ Lepidium, Drabcb u. a.). Die Eiablage erfolgt Ende Marz

an Blattstiele, spater an die Mittelrippe der Blatter. Ein Weibchen
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legt gegen 140 Eier. Die Larve verpuppt sich in der Erde. Die Imago
halt ihren ReifungsfraB an alien Pfianzenteilen. Die Entwicklungszeit

betrftgt etwa 12 Wochen.

Erganznngen der biologischen Daten iiber den KohltriebruBler

bringt die Arbeit von Nitsche und Langenbuch (1933). Hier wird

auf die Ahnlichkeit des RuBlerbefalls mit Kohlfliegenbefall

hingewiesen und die M5glichkeit von Verwechslungen erOrtert. Es wird

unterschieden zwischen dem allgemein auftretenden Minieren der Larven

in den Stielen und Mittelrippen der Blatter und dem besonders bei Rot-

kohl auftretenden AushOhlen des oberirdischen Stammes. Fur die Ei-

ablage wird zartes, nicht verholztes Gewebe bevorzugt. Die Puppen-
ruhe betragt 3—4 Wochen. Weitere Daten aus dieser Arbeit werden

in den folgenden Ausfiihrungen noch besprochen.

Sichere BekampfungsmaBnahmen gegen diese beiden Russel-

kafer sind noch nicht bekannt; die bestehenden sind teils nicht direkt

gegen das Leben des Kafers und seiner Entwicklungsstadien gerichtet,

teils im GroBbetrieb undurchfiihrbar. Gber sie soil in dem hierfiir vor-

gesehenen Abschnitt gesprochen werden.

Methode.

Um genaue Daten iiber die Entwicklung der beiden RiiBler zu

erhalten, wurden neben den Freilandbeobachtungen noch Zucht-
versuche angestellt. Ich konnte mir hierfiir mehrere Zuchtkasten

bauen lassen, die sich in GrOBe und Form gut bewahrten. Sie sind

100 cm breit, 60 cm hoch und 50 cm tief. Der Boden und die Wande
sind bis zu einer HOhe von 20 cm aus Brettern gebaut, der Restteil

der Wande und die Decke bestehen aus einem mit griiner Fliegengaze

bespanntem Geriist. Eine Langswand ist ganz herausnehmbar, um die

Kasten, deren unterer Teil mit Erde gefiillt wird, gut bepflanzen zu

konnen. Im Boden befinden sich mehrere mit feinmaschiger, verzinnter

Eisengaze iiberspannte LOcher, durch die Wasser ablaufen kann. Vor

der Verwendung wurden die Kasten zweimal mit Firnis gestrichen und

dann im Freien in einer Gartnerei aufgestellt. Die fiir die Versuche ver-

wendeten Pflanzen wurden nicht direkt in die den unteren Teil der

Kasten fiillende Erde eingesetzt, sondern erst eingetopft und dann die

T5pfe in die Erde eingelassen, um so durch die grOBere Erdmasse eine

fiir alle Pflanzen gleichmaBige Bodentemperatur und Bodenfeuchtigkeit

zu haben und aus den Pflanzen in den Boden wandernde Larven besser

nach ihrer Herkunft unterscheiden und finden zu kOnnen.

Da sich ifi den Zuchtkasten Abweichungen im Kleinklima mit

dem Freiland nicht vermeiden lassen, baute ich in einen der Kasten

Luftextremthermometer und Bodenextremthermometer in

5 cm Tiefe ein. Fiir die vergleichenden Freilandbeobachtungen standen
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zwei Thermohygrographen zur Verfugung, von denen der eine auf

den H5hen nOrdlich von Zittau (Wetterstation Nord) und der andere
in der Neisse/Mandau-Niederung (Wetterstation Siid) aufgestellt wurde.

In dem den Versuchskasten am nachsten gelegenen Blumenkohlfeld
stellte ich noch ein Paar Bodenextremthermometer in 5 cm Tiefe auf*

B. Blologische Beobachtungen.

L Der durch die Larven an Biumenkohl angerichtete Schaden.

1. Zeit des Befalls.

Im Gemiisebaugebiet Zittau wird von Kohlarten fast aus-

schlieBlich Biumenkohl angebaut und zwar durchschnittlich von
jedem der etwa 120 Gartner 1—2 ha. Weifikohl und Rotkohl treten

fast ganz zuriick. Ein Fruchtwechsel wird nur teilweise getrieben, und
es gibt Felder, auf denen schon seit 30 Jahren Biumenkohl angebaut

wird. (Haufige Zwischenfrucht: Runkelriiben.) Durch richtige

Diingung ist es den Gartnern gelungen, auch ohne Fruchtwechsel gute

Ernten zu erhalten, wenn nieht Schadlinge in groBerem MaBe auftreten.

Bei einem Befall bis zu 15% fiihren die Gartner im allgemeinen

keine BekampfungsmaBnahmen durch und geben sich mit der Resternte

zufrieden; eine gleichmaBige, geregelte Bekarapfung irgend welcher

Schadlinge wird nur in einzelnen Fallen durchgefiihrt. Die vorliegenden

Verhaltnisse sind also fiir eine Beobachtung der Schadlinge und des er-

zeugten Schadens sehr giinstig.

Als nach Eroffnung des Lagers in den ersten Tagen des Mai die

ersten Kohlfliegenbekainpfungsversuche durchgefiihrt wurden, fanden

wir auf den Feldern an sogenanntem Winterblumenkohl fast an jeder

zehnten Pflanze KohlgallenriiBler in copula oder bei derEiablage.

Winterblumenkohl ist soldier, der im September ausgesat, im Oktober

pikiert, im Februar eingetopft und Anfang bis Mitte April ins Freilaiid

ausgcpflanzt wird. Die ersten im Aussaatkasten befallenen Pflanzen

erhielt ich am 8. Jxini. Sic waren am 8. Mai gesiit worden und sollten

gerade ausgepflanzt werden. Es ist anzunehmen, daB der Befall 2 bis

3 Wochen nach der Aussaat, also Ende Mai erfolgte. Ein friilierer Zeit-

punkt ist unwahrscheinlich, da die Gallon noch sehr klein waren und

die Samlinge erst nach zwei Wochen eine Gr5Be erreichen, die sie fiir

einen Befall geeignet werden laBt. Die Eiablage zieht sich liber eine lange

Zeit hin, und wir konnten a\ich in der zweiten Halfte des J u n i noch

ganz j ungen Befall feststellen.

Ende April fanden wir bereits jungen Befall des KohltriebruBlers

vor. Es handelte sich um vereinzelte Winterpflanzen, deren Stengel

in einer Lange von 1—3 cm aufgeplatzt war und in dieser Zone eine

Zcitschrlft fUr Pflanxenkrankheiten und FfJanzenschutz. XXXXV. 31
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Larve enthielt. Alter als zwei Woohen konnte dieser Befall bestimmt

nicht sein; ich beobachtete im Juni bei Kohlrabipflanzen, die im Saat-

beet befallen warden, die gleiche Erscheinung. Dieses Schadbild war

jedoch bei im Anzuchtkasten befallenen Pflanzen sehr selten. In

den meisten Fallen bohrt der KMer den Stengel dicht unterhalb
des Herzens an and legt dann in diese Bohrstellen seine Eier ab.

Zu einem Aufplatzen des Stengels kommt es im allgemeinen bei Blumen-

kohlpflanzen nicht. Bei dem Winterblumenkohl werden auch nur in

seltenen Fallen die Stengel mit Eiern belegt. Diese sind im Friihjahr

schon teilweise verholzfc. Die Eiablage erfolgt an diesen Pflanzen im
April and Mai in die nicht verholzten Stiele and Mittelrippen
der Blatter, wie dies schon Nitsche and Langenbuch an Blumen-,

WeiB- and Wirsingkohl beobachteten.

2. Morphologic der Sehadbilder.

a) Ceutcyrrhynchus plenrostigma Marsh.

Bei beiden Riisselkafern stellen wir zwei Arten von Befall fest,

die sich grundsatzlich anterscheiden : Befall im* Anzuchtkasten and

Freilandbefall.

Der KohlgallenruBler bohrt mit seinem Riissel den Stengel

der 2—3 Wochen alten Saatpflanzen dicht oberhalb der Wurzelver-

zweigungen senkrecht zur Stengelachse an and legt sein Ei an der

Grenze zwischen Siebteil- and GefaBteilzohe ab. Bei Saatbeet-

pflanzen wird immer nur ein Ei an einer Pflanze abgelegr. Die

Gallenbildung erfolgt dann so, daB die GefaBteilzone sehr wenig, die

Siebteilzone aber auBerordentlich stark anschwillt (Abb. 1).

Infolgedessen wachst die Galle einseitig am Stengel and bringt die Epi-

dermis an mehreren Stellen zam Platzen. Die feinen Wunden verschorfen

dann and die alteren Gallen bekommen so eine rauhe, dunkle Oberflache.

Sie erreichen einen Durchmesser bis za 1 4 mm. Da die Siebteilzone bei

der Gallenbildung stark anschwillt, kOnnte man annehmen, daB sich die

Larve besonders von dieser ernahrt. Sie friBt aber fast nur in den Ge-

faBteilen. Beim Offnen der Gallen findet man die dicken, gekriimmten

Larven immer mit dem Riicken nach auBen zu liegend, Kopf and Ab-

domen dem verholzten Inneren zugekehrt; der Kopf ist dabei in den

meisten Fallen oben. Die Larven fressen immer an derselben Stelle

und wandern nie im Stengel weiter. Wenn sie ausgewachsen sind,

durchfressen sie die Wandung der Gallen nach oben oder unten und gehen

in den Erdboden.

Im Gegensatz zum Saatbeet findet man im Freiland fast immer
mehrere Gallen an einer Pflanze. Morphologisch gleichen sie den

Saatbeetgallen; sie werden also auch hier von der Siebteilzone gebildet.
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Bei dem Winterblumenkohl, der erst im Freiland befallen wird,

haben nur wenige Pflanzen keine Gallen. Die Gallen sind selten gleich

alt; es liegt also ein wiederholter Befall vor. Neben Gallen mit

reifen Larven finden sich solche, die noch das Ei enthalten. Es kommt
auch vor, daB eine altere Galle wiederholt angebohrt nnd zur Eiablage

beniitzt wird. In diesem Falle friBt dann die neiie Larve ausschlieBlich

vom Siebteil. Bei Blumenkohl und Kohlrabi schwankt die Zahl der

Gallen zwischen 1 und 25 (nach Sorauer 10—25; S. 286). Eine Haufig-
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88 BluiiieiikohiHtriinken.

keitskurve laBt sich nicht aufstellen, die Befallszahlen sind sehr unregel-

maBig. Bestimmte Zahlenintervall© treten jedoch haufig auf und diirften

wiederholtem Befall entsprechen. Ein Lagerkamerad (Herr Wetzel)

untersuchte fiir mich 88 Striinke von Winterblumenkohl, die wir wahllos

sammelten. Das Ergebnis wurde in einer Blockdarstellung wieder-

g^eben (Abb. 2).
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Da die Gallen meist sehr dicht nebeneinander liegen, verschmelzen
oft mehrere zu einer einzigen grdfieren Galle, in der dann mehrere Larven

in getrennten Hohlraumen fressen. Wenn diese Hohlraiime grOUer

werden, kOnnen sie auch miteinander verschmelzen; die dicken, ge-

krummten Larven fressen aber immer noch an ihrer alten Stelle

weiter, und an den FraBgruben kann man die friiheren Einzelh5hlen

und damit an verlassenen Sammelgallen die Zahl der Insassen erkennen.

Die verlassenen Gallen schrumpfen ein imd der Siebteil tritt an dieser

Stelle auBer Funktion.

Bei Kohlrabipflanzen ist der Befall durch den KohlgallenriiBler

besonders stark. Da die Stengel hier ziemlich schwach sind, bilden die

miteinander verschmolzenen Gallen einen ununterbrochenen Ring
um den Stengel.

b) Ceutorrhynchus guadridens Panz.

Bei dem KohltriebruBler ist der Saatbeetbefall die haufigere

und bei weitem schMlichere Form. Der Stengel der 2—3 Woehen
alten Jungpflanze wird dicht unterhalb des Herzens ziiweilen

wiederholt angebohrt und in der Regel niit *2—5 Eiern belegt. Die

schliipfenden Larven fressen sich dann im Stengel abwarts und hOhlen

ihn aus. In seltenen Fallen fressen sie auch nach oben hin weiter

und durchbohren so das Herz. Sie sind schlanker als die Larven des

KohlgallenriiBlers und immer gestreckt.

Die befallenen, von den Gartnern ,,madig*‘ genannten Pflanzen,

werden oft beim Auspflanzen ubersehen und kommen so auf die Felder.

Ihr Kummerwuehs, die kurzen, derben Blatter und der verhiilt-

nismaBig starke Stengel lassen sie bald auffallen, und bei einiger

Ubung sind sie gut von den durch Kohlfliegen befallenen Pflanzen

mit groBen, schlaffen, blaulichen Blattern zu unterscheiden.

Diese Art des Befalls findet auch noch im Freiland statt, jedoch

nur bei frisch ausgepflanztem und besonders weichem Kohl. Bei alteren

Pflanzen, deren Stengel schon verholzt sind, werden in der Regel nur die

Stiele und Mittelrippen der Blatter befallen (siehe auch Nitsche

und Langenbuch). Bei dem uberwinterten Blumenkohl trifft man fast

nur diese Form an. Die Blattstengel und Rippen werden sowohl auf der

Unterseite, als auch auf der Oberseite angebohrt und dann meist mit

mehreren (bis zu 7) Eiern belegt. Von der Einstichstelle ausgehend

platzt der Stiel bald nach beiden Seiten zu auf und wird dadurch an

diesen Stellen erheblich breiter. Die Wunde \erschorft dann. In vielen

Fallen platzt die Rippe bei einem Befall sogar auf beiden Seiten auf.

Die Platzstellen sind zuweilen langer, in der Regel aber kiirzer als die

im Innern verlaufenden FraBgange. Die Stengel sind haufig an verschie-

denen Stellen befallen, und die einzebien Minen stehen dann oft mit-
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financier in Verbindung (Abb. 3). Bei dem Winterblumenkohl hat auf

den meisten Feldern jede zweite Pflanze ein bis drei befallene Blatter.

An den aufgeplatzten Stellen sind sie immer in einem stumpfen Winkel

nach unten abgebogen.

AuBer den durch den Kot der Larven gelb gefarbten Minen findet

man, besonders in den Basalteilen der Stiele und in den Strunken,

noch verzweigte, feine, weiBe Gange mit Fliegenlarven. Auch bei

den im Saatbeet befallenen Pflanzen konnte ich in einigen Fallen,

aber erst Mitte Juli, feststellen, daB die auBerlich das Schadbild

des TriebriiBlerbefalls tragenden Pflanzen von Fliegen befallen waren

und daB das Loch dicht unterhalb des Herzens hier das Ausschliipfloch

ist. Zweimal enthielt der Stengel eine lange, braunschwarze Tonnen-

JS

Abb. 3. Sflieiiiatischp Darsti-llung einiger voii C, quadridens Panz. befallener

Blatter von Winterblumenkohl. IJie aufgeplatzten Stellen sind verjiingt, der

FraUkanal als .starke Mittellinie gezeiebnet. Larven ini Kanal. v ventrale,

d dorsale Seite der Blatter.

puppe. Leider konnte ich die Fliegen nicht bis znr Imago ziichten.

Die Schaden der zweiten Form sind im Saatbeet anfangs schwer zu

erkennen, da die Einstichstelle sehr klein istund die Ausschiipfstelle meist

erst nach dem Auspflanzen entsteht. Bei den beiden Fliegen kOnnte

es sich um Phytomyza flavicornis Meig. handeln (Kirchner 1923).

DaB die Stengel der Winterblumenkohlpflanzen auch im

Freiland vom KohltriebriiBler befallen werden kOnnen, zeigt

folgenderFall: Am 19. JunierhieltenwirauseinerGartnereiNachricht,

daB der schnittreife Winterblumenkohl stark „madig“ sei. Das Feld

war nur zu einem Teil regelmaBig bewassert worden; gegen 20 Furchen
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lagen dauernd trocken, da die Wasserleitungen zu kurz waren. Wahrend
der bewasserte Teil nur schwachen Befall zeigte, waren im unbewasserten

1 00% der Pflanzen in einem bis dahin noch nicht beobachteten MaQe
befallen. Der Stengel, die einzelnen Rosenteile, Seitentriebe und

Blattstiele waren vollstandig ausgehOhlt, die Minen mit Kot und reifen

liarven vollgepfropft. Bei zwei Pflanzen zahlte ich die I-iarven aiis,.

es waren bei der einen 56, bei der anderen sogar 103!

Die befailenen Pflanzen batten verschiedentlich Nebenrosen an-

gesetzt, die auch befallen waren, und deren Minen mit denen der Haupt-

stengel in Verbindung standen. Man kbnnte annehmen, daB die Larven

vom Hauptstengel aus in die Nebentriebe eingedrungen sind; es wurde

aber auch eine befallene Nebenrose gefunden, deren Minen nicht mit

denen des Haupttriebes in Verbindung standen. Die Nebenrosen sind

also wenigstens zum Teil direkt befallen worden.

An den Stengeln, besonders an den Narben abgefallener Blatter,

fanden sich zahlreiche, senkrecht zur Stengelachse verlaufende Kanale.

Sie sind teils Verbindungsstellen mit den Blattminen, teils Ausschliipf-

stellen fiir die reifen Larven. Die frei am Stengel liegenden kleineren

LOcher sind wohl Befallstellen. Innerhalb der Rose findet man auch

LOcher in den einzelnen Trieben. Diese Lbcher sind aber keine Schliipf-

l5cher. Sie stehen nicht senkrecht zur Achse und sind auch selten kreis-

rund. Sie sind dadurch entstanden, daB die Larve bei ihrem FraB in

dem zarten Gewebe die Wandung durchbrochen und sich dann wieder

nach innen gewendet hat. Diese LOcher stehen also niemals am Ende

eines Ganges, sondern in einer Biegung.

Wann dieser Blumenkohl befallen worden war, lieB sich nicht mebr
feststellen. Da ich aber einzelne Nebenrosen, die sicher fur sich befallen

waren, mit reifen Larven fand, muBte der allgemeine Befall ziemlich spat,

also Ende Mai bis Anfang Juni erfolgt sein. DaB bei diesem Befall

die Trockenheit eine ausschlaggebende Rolle gespielt hat, ist

nicht zu verkennen. Fraglich ist nur die Art und Weise, wie sie sich aus-

wirkte. Man kOnnte annehmen, daB die RiisselkMer die im Wuchs
zuriickgebliebenen, schwacheren Trockenpflanzen den stark wachsen-

den, bewasserten Pflanzen vorzogen (siehe auch S. 496). Es ist aber

auch m5glich, daB die im Boden iiberwinternden Imagines durch die

Feuchtigkeit geschadigt wurden. Die erste MOglichkeit ist aber wahr-

scheinlicher, da die RiiBler gute Flieger sind und so wenigstens die

Pflanzen der dem Trockenstiick benachbarten Furchen stark befallen

hatten. Vielleicht hat auch das Bewassern die Imagines bei der Ei-

ablage gestOrt. ' Der betreffende Gartner behauptete, daB er im Vor-

jahre keinen ihm auffallenden Schaden durch TriebruBler gehabt

hatte. Derartige Angaben mussen aber aus verschiedenen Griinden

mit Vorsicht behandelt werden.



1935] KohlgallenruBler iind Kohltriebriifiler im GemiisebaTigebiet Zittau. 487

Zehn befallene Pflanzen wurden in einem Zuchtkasten unter-

gebracht, und vom 14. bis 21. Juli schliipften aits den sich in der Erde
verpuppenden Larven 246 Imagines.

Einen derartig starken Befall an Winterblumenkohl babe ich nur

nooh bei dem in Kasten gehaltenen und fur die Samengewinnung
bestimmten gefunden, Diese Pflanzen werden ziemlich weich gezogen.

Die befallenen Rosen werden schwArz, vertrocknen und schieUen nicht in

die H5he. Nur wenige Randtriebe Widen Samen. Audi bei diesen Pflan-

zen erfolgte der Befall sicherlich erst, als schon eine Rose im Entstehen

war, da bei einem friiheren Befall uberhaupt keine Rose angesetzt wird.

II. Verpuppung und Schilipfzeit der Imagines (siehe Abb. 4).

Die ausgereiften Larven beider RiiBler verlassen ihre Wirtspflanzen

und verpuppen sich im Erdboden, nachdem sie sich einen tonnchen-
fOrmigen Erdkokon gebaut haben. Im Freiland wurden am
Winterblumenkohl am 20. Juni die ersten verlassenen Gallen von

(7. pleurostigrna Marsh, gefunden, und schon am 23. Juni war ein groBer

Teil der Gallen leer. Am 18. Juni erhielt ich von einem sehr trockenen

Felde reife Larven beider Russelkafer. Ich legte sie in eine Petrischale,

und am 22. und 23. Juni bauten alle Larven ihre Kokons. In einen

Zuchtkasten hatte ich am 11. Juni 15 Kohlstriinke mit Gallen ein-

gesetzt. Eine Kontrolle am 23. ergab, daB von den 86 Gallen 61 ver-

lassen waren; am 1. Juli waren dann alle Larven ausgewandert. Die

Entwicklung der Larven war also im Vergleich zu den im Freiland

beobachteten um eine Woche zuriick. Dies diirfte darauf zuriickzu-

fiihren sein, daB die Temperat ur in den Kasten im Mittel um einige

Grade niedriger als in der Luft iiber dem Boden im Freien war. Trotz

dieser VerzOgerung ist die enge Begrenzung der Schilipfzeit auf-

fallend. Auch die Larven der 10 in einen Zuchtkasten eingesetzten,

von C, quadridens Panz, auBerordentlich stark befallenen Winter-

blumenkohlpflanzen gingen in dieser Zeit in den Boden (25.— 30. Juni).

Am 5. Juli wurde dann in den Zuchtkasten die Erde, in die die

Larven beider RiiBler zur Verpuppung gegangen waren, durch Schwem-

men schichtweise auf Kokons abgesucht. Die meisten Kokons wurden

bei beiden Fornien in einer Tiefe von 2—-4 cm und nur vereinzelt

tiefer gefunden. Die Larven hatten sich in den Kokons bereits ver-

puppt.

In den Kasten mit C. fleurostigma. Marsh, fand ich verhaltnismaBig

sehr wenige Kokons. Es hatte in der Zeit vom 19. bis 21. und vom

26. bis 28. Juni stark geregnet, und ich vermute, daB die Feuchtigkeit

den ihren Kokon bauenden Larven von (7. pleurostigma sehr geschadet

hat. Auch bei Verpuppungsversuchen in Petrischalen konnte ich be-
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obachten, dafi die Larven des KohlgallenriiBlers gegen Nasse

empfindlicher siiid als die des KohltriebriiBlers. Sobald die

Larven in ihren Kokons sind, kann ihnen Nasse nicht mehr schaden,

da die Kokons wasserdicht sind.

Die Entwicklung zur Imago dauert nur kurze Zeit. Aus den reifen

Larven von C, pleiirostigma, die am 18. Juni im Freiland gesammelt

wurden und die am 22. und 23. Juni in mit Erde gefullten Petrischalen

Kokons bauten, entwickelten sich am 10. und 11. Juli Imagines. Zwei

Drittel davon "waren Weibchen, ein Drittel Mannchen (zuSammen

27 Tiere). Aus den zugleich mit den C, pleurostigma-TueiTven gesammelten

APRIL MAI JUNI JULI

Ceutorrhynchus plearostlgina«r.h.-Kohlgallenrdssler:

(eutorrhynchus quadrldensPANi—Kohltricbrassler

Wnjuxht-
Kasten

o o.
o

I o o I

lVnniLLch5-|

Kfiisten

Freiland oo.
o _L O Ol

* o

Abb. 4. Schematische Darstelhuig dor EntwicklungBzeiten von C. plemostigma

Marsh, und C.gtMirfridens Pa uz. %*Eiablage, c=» Larvenfrafl Kokonbau

und Verpuppung, Schliipfen und ReifungsfraC der TniaginPS.

Larven von C.qmdridens, die sich ebenfalls am 22. und 23. Juni Kokons

bauten, entwickelten sich am 8. Juli die ersten 3 Imagines; und die

iibrigen schlupften in den folgenden drei Tagen. Aus dem Zuchtkasten

mit den 10 groUen, stark befallenen Blumenkohlpflanzen, deren Trieb-

ruBlerlarven in der Zeit vom 26.—30. Juni in den Erdboden wanderten,

entnahm ich an folgenden Tagen frischgeschliipfte Imagines:

14. 7,: 3 17. 7.: 4 18. 7.: 20 1

19. 7.: 66 20. 7.: 143 21. 7.: 10 j

1934
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Aus den 10 stark befallenen Pflanzen batten sich also trotz nasser

Witterung 246 KohltriebriiUler entwickelt, das sind im Durchschnitt

aus jeder Pflanze 26 Tiere. Die Entwicklungszeit dieser Kafer, vom
Kokonbau bis zum Erscheinen der Imago gerechnet, liegt also in dem
Intervall von 14—26 Tagen (25.— 30. Juni Verlassen der Wirtspflanze,

14.— 21. Juli Schlupfen der Imagines). Die entsprechenden Zeiten fiir

die Larven, die in den Petrischalen ihre Verwandlung vollendeten,

betragen fiir C. quadridens 15—19, fiir C. 'pleurcstigma 17—19 Tage.

Das Vorpuppen- und das Puppenstadium beider RiiBlerarten

dauert also annahernd gleich lange. — Die mittlere Temperatur des

Erdbodens in den Zuchtkasten betrug in der Zeit vom 22. Juni

bis 21. Juli 17,5®, die entsprechende Temperatur im Freiland in der

gleichen Zeit in 5 cm Tiefe21,l®. Man kann also annehmen, daB die

Entwicklungszeit im Freien bei beiden RiiBlern kiirzer als in den Zucht-

kasten ist und etwa der der in den Petrischalen geschliipften Tiere ent-

spricht.

Im Freiland schlupften die beiden RiiBler zur selben Zeit. Um den

Schliipftermin der Drehherzmiicke festzustellen, waren auf verschie-

denen Feldern Kasten aufgestellt worden, in denen sich die aus dem Boden

kommenden frisch geschliipften Insekten sammelten. Am 17. Juni

wurden in den Kasten vier q^^<^dridens und ein C. pleurostigma gefunden.

In den folgenden Tagen und Wochen fand ich dann beide Arten im ganzen

(iebiet beim ReifungsfraB.

In Abb. 4 sind die Entwicklungsdaten von C. pleurostigma

Marsh, und (7. quadridens Panz. zusammengestellt. Sie beziehen sich

nur auf die Beobachtungen wahrend des warmen und extrem trockenen

Sommers 1934, in dem die RiiBler besonders giinstige Entwicklungs-

bedingungen batten.

In der Literatur finden sich sehr verschiedene Angaben liber die

Entwicklungsdauer und auch iiber die Zahl der Generationen. Wahrend

V. Lengerken zwei Generationen im Jahre angibt, berichtet Kleine

von zwei verschicdenen Rassen, von denen die erste eine, die zweitezwei

Generationen im Jahr hat (siehe Seite 479). Da ich das Pflanzenschutz-

arbeitslager am 18. August verlieB, konnte ich nicht mehr feststellen,

ob noch eine zweite Generation im selben Jahre folgt. Ich halte dies

jedoch fiir sehr unwahrscheinlich. In der Zeit, wo beide RiiBler schlupfen,

liegen fur Junglarven sehr giinstige Nahrungsverhaltnisse vor. Junge

Blumenkohlpflanzen im Anzuchtbeet gibt es kaum noch, und die aus-

gepflanzten sind stark verholzt. Der Winterblumenkohl wird aber

erst im September ausgesat. Ich konnte an Winterblumenkohl auch

nie Spuren eines Herbstbefalles finden. Auch von den Lagerkameraden,

die bis zum 1. Oktober in Zittau blieben, wurde kein neuer Befall

durch RusselkMer an Blumenkohlpflanzen beobachtet. Es ist anzu
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nehmen, da6 (7. pleurostigma Marsh, und O. qmdridens Panz. im
Zittauer Gemusebaugebiet nur eine Generation im Jahre
haben.

HI. Der Reifungsfraft der Imagines.

Da den Riisselkafern von den Gartnern noch verschiedene andere

SchMigungen zugesprochen werden (siehe S. 492), iintersuchte ich ihren

ReifungsfraB.

Es kam mir darauf an, moglichst alle Arten von ReifungsfraB an

Blumenkohlpflanzen kennenzulernen und versuchte das dadurch zu

erreichen, daB ich den frisch geschliipften RiiBlern wenig Nahrung gab

und sie so zwang, dieselbe weitgehend auszuniitzen.

Ich pflanzte in zwei 5-Literglasern je sieben 4 Wochen alte Blumen-

kohlpflanzen und setzte in das eine 28 KohlgallenriiBler ,
in das andere

100 KohltriebruBler ein. Die Tiere waren alle von mir aus Larven

geziichtet worden. Wenige Stunden nach dem Einsetzen war Reifungs-

fraB festzustellen, und nach 3 Tagen wurde dieser genau untersucht.

1, Ceutorrhyiichiis pleiirostigma* Marsh,

Der ReifungsfraB der KohlgallenriiBler erinnert bei fliichtiger

Betrachtung stark an den FraB der ErdflOhe. Langs des Blattrandes

finden wir Stellen, wo das chlorophyllhaltige Gewebe abgefressen ist.

Wahrend aber die ErdflOhe von der Blattunterseite her auBer dem
griinen Gewebe auch die deckende Epidermis fressen, legt der Kohl-

gallenriiBler besondere FraBkammern an. Er durchbohrt mit seinem

Russel die Epidermis und friBt dann das darunter liegende Gewebe

so weit aus, wie er es mit seinem diinnen Russel erreichen kann (Abb. 5 a).

Dabei halt er sich mit seinen Beinen am Blattrand oder an der Mittelrippe

fest, und so kommt es, daB bei den groBeren, schon gestreckten Blattern

die FraBstellen immer in der Nahe des Blattrandes und der Mittelrippe

liegen. Bei jiingeren Blattern, die noch nicht gestreckt sind und einen

gekrauselten Rand haben, ist es dem Kafer auch mOglich, mitten auf dem
Blatt seine Kammern anzulegen. Das Bohrloch liegt meist am Rande
der rundlichen, manchmal auch elliptischen FraBkammern, die einen

Durchmesser von 0,5 bis 1,5 mm haben; oft verschmelzen mehrere

Kammern zu einer grOBeren.

Die exzentrische Lage des Bohrloches entsteht dadurch, daB der

Kafer, der sich wahrend des FraBes an einer Stelle festhalt, mit

seinem Russel nur nach einer Richtung hin das Chlorophyllgewebe

ausfressen kann. Die GrOBe der Kammern ist durch die Riissellange be-

grenzt. Die Epidermis trocknet spater ein und platzt auf, so daB

man dann den RiiBlerfraB nicht mehr sicher erkennen kann. Auch im

Freiland ist diese Form des ReifungsfraBes am haufigsten. Ich fand
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an vor 2 bis 3 Wochen ausgepflanztem Blumenkohl am 23. Juli und

den folgenden Tagen an jeder 20. bis 30. Pflanze KohlgallenruBler

beim ReifungsfraB am Blattrand.

In den ZuchtgefaBen fraBen dann die GallenriiBler spater noch

an den jiingeren, stark zusammengefalteten Blattern. Hier legten sie

jedoch keine Kammern an, sondern fraBen verschieden groBe LOcher

durch die Blattflache und am Blattrande. Anscheinend war ihnen die

Epidermis hier noch zart genug, so daB sie mitgefressen wurde. Im
Freiland, wo geniigend Futter fiir den ReifungsfraB vorhanden ist,

kommt aber diese Art von ReifungsfraB durch (7. 'pleurostigmu nur

selten vor.

Fine dritte Art des ReifungsfraBes ist folgende: die Kafer halten

sich am unteren Teil eines Blattstengels fest und fressen dann in einer

gebogenen Linie die auBere Ansatzstelle des Blattes an. Uas be-

schadigte Blatt wird bald gelb und fallt ab (Abb. 5 b).

Abb. o. Scheinatischo Darstellungen verschiedener Arlen des ReifungsfraBes.

a AufriB und (inindriB des KammerfraBes im Blatt. b FraB beider KiiBler an

der Basis der Blattstiele (gestriohelt), c KaminerfraB von C, quadridem Panz.

in einem Blaltstiel. Die (^efaBbundel G1 sind stelien geblieben.

2. Ceutorrhynchus quadrideiis Panz.

Bei dem KohltriebruBler konnte ich im Versuchsglas zunachst

nur LochfraB an den noch stark gekrauselten Blattern beobachten.

Angefressen werden vor allem die grOBeren Herzblatter. Der FraB

ist wahllos
;
die Mittelrippe und besonders die Seitenrippen werden nicht

verschonl. Spater beobachtete ich dann auch an den grOBeren, ge-

streckten Blattern ReifungsfraB. Hier werden, genau wie beim Kohl-

gallenruBler, am Blattrande Kammern mit meist ventral gelegenem

FraBloch angelegt, die 1- 2 mm Durchmesser haben.

Auch der KohltriebruBler friBt die nach auBen gelegene Basis

der Blatter rinnenfOrmig durch.

Im Freiland fand ich den TriebriiBler besonders an solchen

Pflanzen, deren innere Blatter durch Blattlause an der Entwicklung
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gehemmt worden waren, ineinander griffen und eine Haube bildeten,

so am 23. Juli auf einem Feld in jeder zweiten Haube 1—3 Trieb-

riiBler, die ausschlieBlich Lecher dutch die zarten Blatter fraBen.

Im Versuchsglas stellte ich noch eine weitere Art von ReifungsfraB

fest. Die KMer bohren ventral und dorsal Mittelrippen, Blattstiele

und Stengel an und fressen von der Bohrstelle aus 0,5—2 mm lange

Kammern. Bei sehr jungen Blattern werden dabei die GefaBbiindel

mitgefressen, bei alteren Blattern bleiben sie stehen und laufen gleich

Kabeln dutch den entstandenen Hohlraum (Abb. 5 c). Bei einem

9 cm langen Blatt zahlte ich am Stengel dorsal 18, ventral 10, an der

Mittelrippe dorsal keine, ventral 8 Bohrstellen. Dieses Ergebnis laBt

naturlich keine direkten Schliisse auf die Haufigkeit dieser FraBart im
Freiland zu. Der LochfraB in den Stielen zerstOrt das Leit- und Stiitz-

gewebe, und oft knicken die Stiele der befallenen Blatter, und die ver-

trocknende Blattspreite hangt dann lose am Stielrest.

ReifungsfraB beider RiiBler konnte in der zweiten Julihalfte in

vielen Gartnereien an vor zwei Wochen aufs Feld gepflanzten Blumen^

kohlpflanzen beobachtet werden.

3. Die beiden KUfiler und die Herziosigkeit der jungen Blumenkolil*

pflanzen.

Bei den jungen Blumenkohlpflanzen tritt oft in starkem MaBe
eine Herziosigkeit auf, deren Ursache noch nieht sicher festgestellt

werden konnte. Man bemerkt sie meist erst, wenn die Pflanzen zwei

Wochen auf dem Felde stehen und die Blatter sich ausgebreitet haben.

Das Herz fehlt, und an seiner Stelle sieht man ganz feine Verletzungen.

Ein Kamerad im Lager stellte fest, daB im Herzen der jungen Pflanzen

an diesen Narben sowohl Blattlause wie auch Thysanopteren
saugen. Erdraupen scheiden fur diese Art der Schadigung bestimmt

aus; ihr FraB laBt sich sicher unterscheiden. Einige Gartner behaupten,

daB es sich um eine WachstumsstOrung handelt, andere wieder

sprechen von einem ,,Goldkafer“, viele von Russelkafern, die den

Schaden hervorgerufen haben sollen. Ich glaube bestimmt, daB es sich

nicht um Wachstumsstorungen handelt, sondern daB tierische

Schadlinge, unter anderem .Thysanopteren und Blattlause die

Urheber sind. Ich ging dann den Geriichten liber den ,,Goldkafer“

nach und muBte feststellen, daB ihn noch keiner der Gartner beim FraBe

gesehen hatte. Sie konnten ihn nicht einmal auch nur annahernd be-

schreiben. Wahrscheinlich meinen sie Carabus auratm L. und Carabua

mncdlatus Illiger, die beide in den Gartnereien sehr haufig sind. Eines

der vielen Zeichen grober Unkenntnis!

Die mit wenig Nahrung und vielen Kafern besetzten Versucbs-

glaser wurden vor allem eingerichtet, um zu priifen, ob beide RiiBler
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arten aueh die Herzen der jungen Blumenkohlpflanzen herausfressen.

Obwohl altere und jiingere Better und auch deren Stengel angefressen

wurden, konnte ich dock bei keiner einzigen Pflanze FraB am Herzen

selbst beobachten. Auch unter den von Larven befallenen Blumenkohl-

pflanzen fand ich nur wenige, bei denen die Larven vom Stengel aus in

das Herz eingedrungen waren und dieses von innen heraus gefressen

hatten. Dieser Schaden ist auch nicht mit der eben besprochenen Herz-

losigkeit zu verwechseln. Ceutorrhynchus 'pleurostigma Marsh, und
(7. quadridens Panz, sind also nicht die Urheber der Herz-
losigkeit des Blumenkohls.

C. Beklimpfungsmafinahmeii.

I. Ceutorrhynchus pleurostiyma Marsh.

Ftir den KohlgallenruBler gibt v. Lengerken an, man solle

die Striinke ausreiBen und verbrennen. Nach Kleine soli man die

Kulturpflanzen schnell verbrauchen, bevor noch Gallen entstehen,

die Reste der Pflanzen verbrennen und Fruchtwechsel treiben. Um
die Kafer von der Eiablage abzubalten, wird empfohlen, an jeden Setz-

ling einen EBlOffel voll einer Mischung von 20 % Schwefel, 40% Gips

und 40% RuB zu streuen.

Alle diese MaBnahmen sind im Zittauer Blumenkohlbaugebiet nicht

durchfiihrbar. Auf ciiiern Hektar stehen iiber 40 000 Pflanzen. Bei

Winterblumenkohl, der besonders vom KohlgallenruBler befallen

vdrd, stellte ich fest, daB die Larven kurz nach dem Schnitt der Rosen

in den Erdboden abwandern. Der Schnitt des Blumenkohls zieht sich

iiber langere Zeit hin, da die Rosen nicht gleichmaBig reifen. Es muBten

also dann jeden Tag die Striinke gesammelt und verbrannt werden,

eine Arbeit, die sich im Schrebergarten durchfiihren laBt, nicht aber im

GroBbetrieb. Die Zittauer Gartner reiBen die Striinke, nachdem das

Feld abgeerntet ist, auf einmal aus und werfen sie dann auf den Kompost-

haufen oder pfliigen sie auf dem Felde ein. Die Larven, die noch nicht

in den Boden gegangen sind, konnen sich also noch auf dem Kompost-

haufen entwickeln. Wie selten Fruchtwechsel getrieben wird, erw^ahnte

ich schon in der Einleitung, Ich bin iiberzeugt, daB auch bei Frucht-

wechsel die Entwicklung des SchMlings nicht gehemmt wiirde; denn

fiir Zittau ist nun einmal der Blumenkohl d i e Feldfrucht, und die

Gartner kOnnen aus finanziellen Griinden und um sich den Markt zu

erhalten, nicht ein oder zwei Jahre mit dem Anbau von Blumenkohl

aussetzen. Bei einem gewohnlichen Fruchtwechsel fliegen aber die Kafer

bestimmt von einem Felde zum andern. Die einzelnen Pflanzen mit

einer RuB- Gips- Schwefel-Mischung zu umstreuen, wiirde viel zu teuer
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werden; auch sind gerade in der Zeit, wo diese Bekampfungsart durch-

gefiihrt werden muBte, alle Arbeitskrafte in den Gartnereien stark be-

ansprucht, und Neueinstellungen sind nicht tragbar. v. Lengerken
gibt als BekainpfnngsmaBnahme nur AusreiBen und Verbrennen der

Strunke an.

Wie wir sahen, ist der Befall durch den KohlgallenriiBler im
Anzuchtkasten ziemlich gering. Die Gartner helfen sich auch in guter

Weise dadurch, daB sie die einzelnen G alien an den Jungpflanzen

einfach mit dem Fingernagel dffnen. Die Larve stirbt dann ab, und die

Wunde vernarbt. Da die Pflanzen beim Aussetzen alle einzeln ent-

nommen werden, ist die Verlangerung der Arbeitszeit durch das Auf-

zwicken gering. Diese Methode ist nicht durchfuhrbar bei dem erst im

Freiland befallenen Winterblumenkohl. Hier gibt es nur zwei Wege:

die Kafer von der Eiablage abhalten oder die sich verpiippen-

den Larven bekampfen.

Nikotinspritzungen (Nikotin (O,l)-Kresol (0,5)-Seifen (0,5)-

Bruhe) sollen den Kafer von der Eiablage abhalten. Da aber der erste

Ablagetermin nicht genau vorherbestimmt werden kann, wiirde sich

auch ein erster Spritztermin nicht feststellen lassen. Auch muBten

die Spritzungen sehr oft wiederholt werden, weil Nikotin rasch verfliegt

und die Eiablage sich uber mehrere Wochen hinzieht. Nikotinspritzungen

wurden also viel zu teuer sein. Abschreckende Geruchsstoffe,

wie Karbolineum, sind unwirksam. Da wir zur Zeit der Eiablage

des KohlgallenruBlers Versuche mit verschiedenen Karbolineen

und Sublimat gegen Kohlfliegenbefall durchgefuhrt haben, hatte

auch ein Erfolg gegen die KohlgallenriiBler zu sehen sein mussen,

was aber auf keinem Versuchsfelde der Fall war.

Die in der Galle fressende Larve, die im Kokon liegende Puppe

und der KMer selbst sind nicht direkt zu bekampfen. Eine wirksame

Bekampfung kann also nur noch an den in den Erdboden abwandern-
den Larven durchgefuhrt werden. Wir sehen aus den Zuchtversuchen,

daB gerade die reifen Larven des KohlgallenriiBlers gegen Nasse
sehr empfindlich sind. Im Freiland finden sie in dieser Hinsicht

ganz besonders giinstige Bedingungen vor. Die halb oder ganz ab-

geernteten Kohlfelder sind bedeutend trockner als andere, weil hier

das Fehlen der den Boden beschattenden Blatter das Austrocknen be-

giinstigt. Der Blumenkohl wird auch wahrend der Reife kaum noch

bewassert. Man miiBte also die halb und ganz abgeernteten
Kohlfelder einige Male griindlich beregnen. Da die Larven

sich in 2— 4 cm Tiefe verpuppen, wurden sie beim Bewassern bestimmt

getroffen werden. Diese Methode ist billig und fordert wenig Zeit; die

Gartner haben zum Teil groBe Regenanlagen. Freilandversuche konnte
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ich in diesem Jahre noch nicht durchfiihren; die Erfahrungen aus den

Zuchtkasten miissen also im Freiland iiberpruft werden.

Eine zus^tzliche BekampfungsmaBnahme, die auch technisch durch-

fiihrbar ist, ist folgende: beim Schnitt der reifen Blumenkohlrosen

werden gleichzeitig die Striinke mit ausgerissen, in einen be-

sonderen Korb geladen und jeden Tag mit eingefahren. Im Betrieb

steht ein groBer Bottich mit Kupfervitrioll5sung, in den jeden

Tag die ausgerissenen Striinke geworfen werden. Zementbottiche

mit 1000 Liter FassungsvermOgen stehen in jedem Betrieb; sie fassen

mehrere tausend Striinke. Bei dieser Methode fallt das zeitraubende

und teure Verbrennen der Striinke fort; der Inhalt der Bottiche kann

nach kurzer Zeit der Jauche zugesetzt werden. Da vor dem Schnitt

der Blumenkohlrosen nur wenige Larven in den Erdboden gehen, diirfte

eine Anwendung der beiden vorgeschlagenen Bekampfungsmethoden

einen vollen Erfolg haben.

11. Ceutorrhynchua quadridens Panz*

Die Auswirkungen der SchMigungen durch den KohlgallenriiBler

kOnnen durch gute Diingung weitgehend herabgesetzt werden. Beim
KohltriebriiBler ist dies jedoch leider nicht moglich. Einmal be-

fallene Pflanzen sind verloren oder behalten Kriippelwuchs. v. Lenger-

ken und Kleine geben keine BekampfungsmaBnahmen an. Nitsche
und Langenbuch stellten fest, daB besonders Rotkohl gern vom
TriebriiBler befallen wird. Sie schlagen daher vor, im Anzuchtkasten

zwischen die anderen Kohlarten Fangstreifen von Rotkohl aus-

zusaen und die befallenen Koderpflanzen dann zu vernichten. Ob diese

Methode auch bei den zarten Blumenkohlpflanzen erfolgreich durchfiihr-

bar ist, konnte ich noch nicht untersuchen. da ich die betreffende Arbeit

erst erhielt, als der letzte Blumenkohl ausgesat war. Sollte sich diese

Methode beim Blumenkohl bewahren, so hatten wir in ihr ein auBer-

ordentlich gutes Bekampfungsmittel; denn gerade der Saatbeetbefall

ist beim KohltriebriiBler die haufigste und gefahrlichste Form. Im An-

zuchtkasten kann man auch ohne groBen Kostenaufwand mit Nikotin

(oder Nikotin-Kresol-Seifenlosung) vorbeugend gegen die Eiablage

spritzen. Es wird vorgeschlagen, jede Woche die Kasten einmal durch-

zuspritzen. Nikotin verfliegt aber schon in einem Tage
;
die abschreckende

Wirkung halt also nicht lange an, und es muB sehr oft gespritzt werden.

Haufiges Spritzen mit Nikotin- SeifenlOsung hemmt auch das

Wachstum der Jungpflanzen.

Wenn ich aus den Anzuchtkasten der verschiedenen Gartnereien

Versuchspflanzen entnahm, fiel mir fast immer auf, daB die Pflanzen

sehr weich gezogen und oft stark vergeilt waren. Jungpflanzen von
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30—35 cm Hohe sind keine Seltenheit. Am starkeren Befall des weiohen

Rotkohls (Nitsohe und Langenbucb) und dem BlattstengelbefaU

der schon verholzten Winterblumenkohlpflanzen eahen wir-schon, daft

unverholztes Gewebe von. den Riisselkafern fiir die Ei-

ablage bevorzugt wird. Der SchluB, daB hart gezogene Jungpflanzen

im Saatbeet und im Freiland zum mindesten weniger befallen werden

als vergeilte, lag nahe. Durch gunstige Umstande fand ich bald in der

Praxis die Bestatigung. In zwei nebeneinander liegenden Gartnereien

warden die Jungpflanzen verschieden angezogen. Der eine der beiden

Gartner war fiir PflanzenschutzmaBnahmen wenig zuganglich; da aber

beide miteinander verwandt waren, konnte ich auch liber seine Anzucht

das Nbtige in Erfahrung bringen. Er hatte die Pflanzen sehr weich an-

gezogen, und beim Auspflanzen betrug der Befall durch TriebriiBler

50%. Natiirlich warden die befallenen, unbrauchbaren Pflanzen auf

den Komposthaufen geworfen, wo sich die Larven gut verpuppen kCnnen.

Sein Nachbar hatte den Blumenkohl frtiher ausgesat und dadurch Zeit

gewonnen, ihn recht hart anzuziehen. Die Pflanzen sollen sehr gedrungen

und fast blau gewesen sein. Kurz nach dem Aufgehen warden sie trotz

der trockenen Witterung nicht mehr gegos,seri. Von diesen Pflanzen

war nicht eine einzige vom TriebriiBler am Stengel befallen, Icdiglich

die Blattstiele einiger weniger Pflanzen waren mit Eiern belegt worden.

Diese Art von Befall ist aber der Pflanze nur sehr wenig schadlich.

Auch im Freiland warden diese Pflanzen dann yoni TriebriiBler ver-

schont.

Ich orOrterte einen Fall, wo groBe Winterblumenkohlpflanzen

im Freiland noch stark von TriebriiBlern befallen warden. Bei ihnen

war ein groBer Befallsunterschied bei den bewasserten und nicht be-

wasserten festzustelleii (siehe S. 486). Die nicht bewasserten waren

100%ig befallen. Diese Tatsachen widersprechen scheinbar den Ergeb-

nissen im Anzuchtkasten. Die spatbefallenen Winterblumenkohlpflanzen

waren aber sehr weich angezogen worden, kamen dann ganz unabgehartet

auf die Felder und konnten sich, da sie nicht bewassert warden, auch nicht

durch Wachstum kraftigen. Sie blieben also schwach und boten den

RiiBlern gunstige Bedingungen fiir die Eiablage. Man darf also harte

Anzucht im Saatbeet nicht verwechseln mit Trocken-

haltung vergeilter Saatbeetpflanzen im Freien! Hart an-

geziichtete Pflanzen kbnnen und miissen gut bewassert werden, um der

Pflanze starkeren Saftdruck und Widerstandsfahigkeit zu geben. Bei

starken, gut wachsenden Pflanzen wachst auch der durch Spatbefall

entstandene Schaden eher wieder aus. Da die Larven zur Schnittzeit

der Rosen die Striinke verlassen, diirfte ein grundliches Bewassern

des Erdbodens wahrend und nach der Schnittzeit nicht ver-

geblich sein, da auch beim TriebriiBler die reifen Larven gegen Nasse
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empfindlich sind. In ^rster Linie wird aber hartes Anziehen
der Jungpflanzen im Saatbeet einen Schutz gegen einen

Befall duroh Ceutorrhyuchus quadridens Panz. bieten.

In der Literatur findet man auch den Hinweis, daB man die wilden

Kruzifel’en, an denen beide RuBler auch briiten, ausrotten soli. Dies

wird sich aber wohl nirgends vollstandig durchfiihren lassen. AuBerdem

babe ich in den Betrieben selbst nur selten von RuBlern befallene Cr uzi-

feren gefunden. Die Tiere ziehen dort die saftigen, starkstengeligen

Zuchtpflanzen den Wildpflanzen entschieden vor. Auf den Feldern

diirfte jedoch eine Unkrautbekampfung auch viele Brutstatten der beiden

KohlruBler vernichten.

D« Zusammenfassung.

1. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die im Blumenkohlanbau-
gebiet Zittau von April bis August 1934 gemachten Beobach-

tungen.

2. Ceutorrhynchus pleurostignia Marsh, und Ceutorrhynchus qmidridens

Panz. haben nur eine Generation im Jahr.

3. Die Eiablage erfolgt bei C, 'pleurosfigtna von Anfang Mai, bei

C. quadridens von Mitte April an; letzter Befall Anfang Juni.

4. Die Entwicklung der Larven dauert 3—8 Wochen; im Juni geht

die Entwicklung besonders schnell; sie ist also von der Temperatur

stark abhangig.

5. Die Larven verpuppen sich im Erdboden in einer Tiefe von 2 bis

4 cm in eineni aus Erdteilchen gebauten Kokon.

6. Die Imagines beider RuBler schliipfen von der zweiten Juni

halfte an und beginnen sofort ihren ReifungsfraB, meist an \or

2 Wochen ins Preiland ausgepflanztem Blumenkohl.

7. Der ReifungsfraB hat verschiedene Formen; die im Zittauer Ge-

biet stark auftretende Herzlosigkeit der Blumenkohlpflanzen wird

nicht durch die beiden RuBler und deren Larven hervorgerufen.

8. Der KohltriebriiBler wahlt fiir die Eiablage neben Blattstielen

des Winterblumenkohls vor allem die zu weich angezogenen Jung-

pflanzen im Anzuchtkasten. Hart angezogene Jungpflanzen werden

nur sehr schwach und fast nur an den Blattstielen befallen. Spritzen

mit Nikotin (oder Nikotin (O,l)-Kresol (0,5)-Seifen (0,5)-Bruhe) halt

die RuBler nur fiir kurze Zeit von der Eiablage ab. Befallene Pflanzen

diirfen nicht auf den Komposthaufen geworfen werden, da sich

dort die Larven weiter entwickeln. Befallene Pflanzen sollen in

einen Bottich mit Kupfervitrioll5sung geworfen werden.
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Der KohlgallenruSler brutet vor allem an den Stengeln der

Winterblumenkohlpflanzen. Saatkastenbefall ist gering, an jede

Pflanze wird nur ein Ei abgelegt. Die Gartner zwicken die Gallon

beim Auspflanzen auf, die Larve stirbt dann ab.

10. Die reifen, in den Boden gehenden Larven sind gegen Nasse sehr

empfindlich; ein griindliches Bewassern der halb und ganz ab*

geernteten Felder diirfte, besonders beim KohlgallenriiQler, den

Tod vieler Larven zur Folge haben.

11. Da die Larven des KohlgallenriiBlers in der Regel kurz nach

dem Schnitt der Blumenkohlrosen die befallenen Striinke verlassen,

miissen diese bei der Ernte rnit ausgeriasen und in einen Bottich

mit Kupfervitriolldsung geworfen werden. Verbrennen der Striinke

iat zu kostspielig und zeitraubend.

12. Fiir die Bekampfung iat eine einheitliche Durchfiihrung
der MaBnahmen in alien Betrieben Vorauaaetzung, da die RiiBler

gut fli^en kdnnen und von unbehandelten Feldern aua achnell in

behandelte einfallen kbnnen.

E. FIgurenerkIMrung.

Allen Abbildungen sind MaBstabe beigefiigt, die das natiirliche

GrOBenverhaltnis angeben.

In den Textabbildungen gebrauchte Abkiirzungen:

B Boljrkanal fiir dio Eiablagc G1 tSefaflbiindel

d dorsal K Kammor
E Epidermis P Pareuchym

G Gefal3tt>ilzoi)e iS Siebteilzone

V ventral

,
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Die Bedeutung des Kaliums fUr die Blattgriinbildung

der Pfianze.

Dr. G. Rohde.

Die dunkelgriine Verfarbung der Blatter bei beginnendem Kali

mangel (1— 3) und die Beobachtung, daB Pflanzen nach iiberreichlicher

Kalizufuhr sich hellgriin verfarben (4, 5), lassen flir sich allein betrachtet

die Vermutung zu, daB Kali in der Pfianze auf die Blattgriinbildung

keinen fOrdernden, sondern vielleicht sogar einen hemmenden EinfluB

ausiibt. Nun entwickeln aber Zuckerrohrpflanzen auch bei beginnendem

Eisenmangel eine dunkelgriine Verfarbung (6) und kann auBerdem

nach uberreiohlicher Eisenzufuhr die Blattgriinbildung der Pflanzen

«ogar vollstandig gehemmt werden und Bleichsucht auftreten (7). Mit

gleicher Berechtigung wie fiir Kali miiBte man deshalb auch vermuten,

daB Eisen fiir die Blattgriinbildung nicht benbtigt wird. Da man heute

trotzdem in der einschlagigen Literatur ganz allgemein die Ansicht

vertritt, daB Eisen bei der Bildung des Blattgriins eine wichtige, un-

ersetzliche Rolle spielt (8—10), so erkennt man, daB die vorstehenden

Beobachtungen iiber den EintluB von Kalimangel oder -iiberschuB

auf die Farbung der Pflanzen sicherlich keine zuverlassigen SchluB-

folgerungen iiber die Bedeutung des Kaliums fiir die Blattgriinbildung

zulassen und daB ferner durchaus die Moglichkeit besteht, daB auch

Kali fiir die Chlorophyllbildung in den Pflanzen, wenn nicht unmittel-

bar, so doch mittelbar von Bedeutung ist.

Der Blattgriingehalt der Pflanzen wird nun nicht nur von den

verfiiglichen Nahrstoffen, sondern auch von anderen Wachstumsfaktoren,

unter denen dem Licht eine besondere Bedeutung zukommt, beeinfluBt.

Er nimmt bei abnehmender Lichtzufuhr nicht ab, sondern zunaohst

zu und verringert sich erst, nachdem die angewendete Lichtmenge

fiir das Leben der Pflanzen nicht mehr ausreicht (11). Schattenpflanzen

haben deshalb ganz allgemein einen hoheren Blattgriingehalt als Sonnen-

pflanzen (12-15) und sind so in der Lage, die ihnen verfiigliche geringere

Lichtenergie verhaltnismaBig besser auszunutzen als Sonnenpflanren.

Beriicksichtigt man, daB in lebenden Pflanzen auch das Blattgriin

dem Stoffwechsel unterliegt, d. h. daB in griinen lebenden Zellen Bib

dungs- und Abbauvorgange des Blattgriins nebeneinander vorkommen,

so erkennt man, daB ein hoher Blattgriingehalt ganz allgemein betrachtet

nur darauf hinweist, daB die Bildung des Blattgriins schneller verlauft

als der Abbau. Pflanzen kOnnen zu einem hOheren Blattgriingehalt

aber nicht nur gelangen, wenn in ihnen die Blattgriinbildung bei gleich-

bleibendem normalen Blattgriinabbau besohleunigt wird, sondern auch

dann, wenn bei unveranderter Blattgriinbildung der Abbau des Blatt-
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griins verlangsamt wird. Die zuletzt erwahnte Veranderung des Blatt-

griinstoffwechsels gibt nun eine naturliche Erklarung fiir den bei ab-

nehmender Belichtung zunachst zunehmenden Blattgrtingehalt der

Pflanzen. Denn wenn auch die meisten Pflanzen nur im Licht Blafctgrtin

bilden, so kann man aus der Blattgriinbildung einiger Pflanzen im

Dunkeln (!()) und der bei intensiver Belichtung mOglichen Chlorophyll-

zersetzung (17, 18) folgern, daU Licht einerseits wahrscheinlich nicht

unmittelbar, sondern nur mittelbar, vielleicht iiber eine allgemeine

FOrderung des Stoffwechsels (19) der Pflanze die Blattgrunbildung

beschleunigen, aber andererseits in den Blattgrtinabbau unmittelbar

fOrdernd eingreifen kann. Bei den entgegenstehenden Befunden von

Willstatter und Stoll (Untersuchungen iiber die Kohlensaureassi-

milation 1918) muB man beriicksichtigen, daB die in Frage kommenden
Versuche unter fiir die Chlorophyllbildung besonders giinstigen Be-

dingungen (hoher Kohlensauregehalt der Luft und Anwendung eines

an photochemischen Strahlen armen Lichtes) durchgefiihrt wurden,

so daB einem gesteigerten Chlorophyllabbau eine erhOhte Chlorophyll-

bildung ausgleichend entgegenwirkte. Rotes Licht, das auf viele Stoff-

wechselvorgange, wie Dunkelheit, wirkt, erhOht nach Rudolph (20)

den Blattgriingehalt der Pflanzen starker als das cnergiereichere, blau-

violette Licht. Wenn man auch die im schwachen oder roten Licht auf-

tretende ErhOhung des Chlorophyllgehaltes noch nicht unbedingt auf

einen gehemmten (Chlorophyllabbau zuriickfiihrei;^ muB und hier npch

eine fordernde Beeinflussung der Chlorophyllbildungsvorgange denkbar

ware, so weist sicherlich der erhOhte Chlorophyllgehalt erkrankter

Pflanzen auf eine Stockung im Blattgriinstoffwechsel, d. h. auf einen

unter diesen Bedingungen verlangsamten Chlorophyllabbau hin. Dies

gilt irisbesondere fiir den durch Befall mit pflanzlichen und tieriscjhen

Schadigern verursachten erhohten Blattgriingehalt (21). Da Kali-

mangelpflanzen, wie ihre blaugriine Verfarbung zeigt, den kurzwelligen

(blauvioletten) Anteil des Lichtes nicht aufnehmen kOnnen (22), niitzen

sie das verfiigliche Licht schlechter aus als gesunde Pflanzen und der bei

beginnendem Kaliniangel erhohte Blattgriingehalt der Pflanzen kann

deshalb durch einen verringerten Blattgriinabbau bedingt sein.

Die blaugriine Verfarbung der Pflanzen bei Kalimangel und sicher-

lich auch bei Eisenmangel (74) wird jedoch nicht allein durch einen

infolge Hemmuhg des Abbaus erhOhten Chlorophyllgehalt verursacht,

sondern teilweise auch durch einen verringerten Gehalt an Karotinoiden

(4) und einen erhohten Gehalt an blauem Anthozyan (23). Ferner

werden die beiden Blattgriinbestandteile, das Chlorophyll a und das

Chlorophyll b, durch Kalimangel nicht gleichmaBig beeinfluBt; denn

das hellgriine Chlorophyll b kommt namlich in Kalimangelpflanzen

im Verhaltnis zum blaugriinen Chlorophyll a in geringeren Mengen yor
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ah in geniigend mit Kali versorgten Pflanzen, und die in gesunden

Pflanzen im Licht stattfindende Umwandlung des Chlorophylls a in

das Chlorophyll b ist in Kalimangelpflanzen nur in einem beschrankten

Umfange mOglich (24). Durch Kalimangel wird mithin nicht nur der

Blattgriinabbau gehemmt, sondern auch die Bildung des Chlorophyll b.

Die Beobachtung, daB man das Chlorophyll aus Kalimangelpflanzen

mit Alkohol nicht wie aus gesunden Pflanzen herauslOsen kann (25),

laBt weiterhin vermuten, daB es nicht oder nur in geringen Mengen
in seinen wachsartigen Begleitstoffen gelOst, sondern zum Hauptteil

in festerer Bindung wahrscheinlich an der Oberflache von EiweiBkOrpern

vorkommt. Die verringerte Fettbildung in Kalimangelpflanzen (26)

und die dadurch bedingte Abnahme der in den Zellen verfiiglichen Wachs-

mengen diirfte hierftir verantwortlich sein. Da die Lichtaufnahme des

Chlorophylls von der Art seiner Verteilung auf die es begleitenden Zell-

bestandteile (Wachs und EiweiB) abhangig ist und auBerdem die bei

beginnendem Kalimangel auftretende Blattgriinanreicherung nicht auf

eine gesteigerte Blattgriinbildung, sondern auf einen infolge geringerer

Lichtaufnahme erniedrigten Blattgriinabbau zuriickgefiihrt werden muB,

so kann der Zustand des Chlorophylls in Kalimangelpflanzen mit der

schlechteren Lichtaufnahme in einem ursach lichen Zusammenhang
stehen, Zieht man schlieBlich noch in Erwagung, daB bei fortschreitendem

Kalimangel die zunachst dunkelgriin gefarbten Blatter allmahlich

gelblichgriin und bei einzelnen Pflanzen sogar zum Teil weiB werden

(27), d. h. ihr Blattgriin an einzelnen Stellen der Blattspreite vollstandig

verlieren. muB Kali, wenn es auch nicht, wie Magnesium, ein unerlaB-

licher Baustein des Chlorophylls ist, doch irgendwie fiir die Chlorophyll-

bildung unbedingt erforderlich sein. Beginnender Kalimangel hemmt
mithin in erster Linie den Blattgriinabbau und die Bildung von Chloro-

phyll b, fortgeschrittener die Bildung beider Chlorophyllfarbstoffe.

Bei der Bildung des Blattgruns wirkt in alien Pflanzen eine kleine

Mengc Eisen mit. Da Eisen auch kein Baustein des Chlorophylls ist, muB
es in den zur Blattgriinbildung fiihrenden Stoffwechselvorgangen

irgendwie eine wichtige Aufgabe haben, denn sonst ware es nicht ver-

standlich, warum beini vollstandigen Fehlen von Eisen die Pflanzen

kein Blattgriin bilden und bleichsiichtig bleiben. Steht eine zu geringe

Eisenmenge zur Verfiigung, so f&rben sich Zuckerrohrpflanzen und sicher-

lich auch viele andere Pflanzen w^ahrscheinlich ebenso wie bei schwachem

Kalimangel infolge .eines gehemmten Blattgriinabbaues zunachst dunkel-

griin ( 6) und spater tritt Bleichsucht auf. ErhOht man die Eisenzufuhr,

so verringert sich der Blattgriingehalt allmahlich, die Pflanzen werden

normal griin, dann gelblich griin bis gelblich, verlieren schlieBlich nach

sehr hohen Eisengaben ihr Blattgriin vollstandig und werden bleich-

siichtig ( 28). Dies laBt vermuten, daB in den fiir die Chlorophyllbildung
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wichtigen Stoffwechselvorgangen noch ein anderes Element mit zum
Eisen antagonistischen Aufgaben mitwirken muB. Da man die durch

EisenuberschuB verursachte Bleichsucht durch alleinige Zufuhr von

Mangan heilen kann (29), so ergibt sich, daB Mangan, das auch kein

Bestandteil des Blattgruns ist, ebenso wie Eisen im Blattgriinstoff-

wechsel eine wichtige Aufgabe hat. Hierauf haben schon Me Hargue
(30) und andere( 31—33) hingewiesen, DaB Mangan und Eisen sich bei der

Blattgrlinbildung antagonistisch beeinflussen, wird weiterhin dadurch

bestatigt, daB die Pflanzen nach hOheren Mangangaben sich wie bei

schwachem Eisenmangel dunkelgrun verfarben ( 34, 35) und eine uber-

reichliche Manganzufuhr eine der Eisenmangelchlorose gleichende Bleich-

sucht hervorrufen kann ( 36), die durch Eisenzufuhr heilbar ist ( 37, 38).

Die Blattadern der ManganiiberschuBpflanzen sind tiefgriin gefarbt

und es bilden sich auf der sich dann einrollenden Blattspreite, nachdem

das Blattgriin vollstandig zerstOrt worden ist, braune Flecke(39). Da
ferner die schMlich wirkende Manganmenge um so geringer ist, je

niedriger der Eisengehalt in der Pflanze(38), fiihren Tottingham und

Beck (40) die durch ManganiiberschuB verursachte Bleichsucht auf

eine Hinderung des Eisens bei der Chlorophyllbildung zuriick. AuBerdem

sei erwahnt, daB man in Hawai Eisensulfat mit bestem Erfolge anwendet,

um eine dort auf manganreichen Boden haufig auftretende Bleichsucht

zu heilen (38), Die erkrankten Pflanzen werden dort mit einer niedrig-

prozentigen EisensulfatlOsung insbesondere wahr^nd der Wachstumszeit

mehrmalig bespritzt. Kelley (41) stellt durch mikroskopische Unter-

suchung von durch ManganiiberschuB geschadigten Pflanzen fest, daB

nicht nur das Blattgriin vollstandig zersetzt war, sondern daB auch

die BlattgriinkOrperchen ihre kOrnige Struktur verlieren und schlieBlich

zerfallen. Dieser Verfasser glaubte, diese Manganwirkung darauf zu-

riickfiihren zu kOnnen, daB durch Mangan die Kalkaufnahme auf Kosten

der Magnesiaaufnahme der Pflanzen gefOrdert wird. Eine Bestatigung

seiner Annahme sieht er darin, daB man ManganiiberschuBchlorose

durch Kalkzufuhr verschlimmern kann. Nun wirkt aber Kalk auch

hemmend auf die Eisenaufnahme der Pflanzen und nach Scholz (42)

ist die durch KalkiiberschuB an Lupinen verursachte Bleichsucht nichts

anderes als eine Eisenmangelerscheinung
; denn sie kann durch Bestrei-

chen der Blatter mit Eisenverbindungen zum Verschwinden gebracht

werden. Aus vorstehenden Angaben kann man daher folgern, daB die

bei ManganiiberschuB auftretende Bleichsucht eine Eisenmangelchlorose

ist. Umgekehrt miiBten auch die bei Manganmangel beobachteten Ver-

anderungen im Blattgriinstoffwechsel denen von EiseniiberschuB-

pflanzen gleichen. Dies ist auch tatsachlich der Fall, die Pflanzen werden

sowohl bei Manganmangel wie bei EisenuberschuB zunachst gelblichgriin,

dann ^elblich und schlieBlich bleichsiichtig ( 43— 45). Es geniigen aber
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nur geringe Manganmengen, um die Pflanzen wieder zum Ergriinen zu

bringen und nach Samuel und Piper (76) kann die Manganwirkung
durch Stickstoffzufuhr (Ammoniakverbindungen) gefOrdert werden. Die

durch Manganmangel verursachte Bleichsucht tritt an Hafer (DOrr-

fleckenkrankheit, 47—50), Zuckerrohr (31), Spinat(52) und Tomaten

(53) haufiger auf, Aus den vorstehenden, iiber die Beeinflussung der

Blattgriinbildung der Pflanzen durch Eisen und Mangan wiedergegebenen

Einzelheiten kann man zusammenfassend folgern, daB geringe Mengen
von Eisen- und Manganverbindungen in Pflanzen bei der
Blattgriinbildung mitwirken. Keines dieser Elemente, die sich

antagonistisch beeinflussen, darf jedoch in verhaltnismaBig hOheren

Mengen aufgenommen werden, da dadurch die Wirksamkeit des anderen

in der Blattgriinbildung eingeschrtakt wird. Fehlt Eisen oder
befindet es sich in einem unwirksamen Zustande, wie z. B.

bei ManganiiberschuB, so fiirben sich die Pflanzen zuerst

dunkelgriin und werden schlieBlich infolge von Chloro-

phyllzersetzung bleichsiichtig. Bei Manganmangel oder
EiseniiberschuB farben sich die Pflanzen zuerst hell bis

gelblichgriin, und spater tritt gleichfalls Chlorose auf.

Die Beobachtung Hoff ers, daB sich in den Knoten von Maispflanzen

bei Kalimangel Eisenablagerungen bilden (54), laBt die Annahme zu,

daB Kali im Eisenstoffwechsel der Pflanze eine wichtige

Rolle spielt. Da Hartt(55) in Versuchen mit Zuckerrohrpflanzen

bei Kalimangel gleichfalls Eisenablagerungen feststellen konnte und

auBerdem beobachtete, daB nach Kalizufuhr das in den Halmknoten

abgelagerte Eisen zum Teil in die Blatter wanderte, so ergibt sich, daB

ein ausreichender Kaligehalt der Pflanzen fiir eine richtige

Verteilung des Eisens innerhalb der Pflanze von Bedeutung
sein und daB ferner die bei fortgeschrittenem Kalimangel
auftretende Chlorose durch den gestorten Eisenstoffwechsel

verursacht werden kann. Mes( 56) hat bereits darauf hingewiesen,

daB bei Kalimangel die Blatter eisenarm sind; das Eisen kann dann nicht

in die Blatter wandern, wo es seine lebenswichtigen Aufgaben insbeson-

dere bei der Blattgriinbildung entfalten soil. Auch die in der Einleitung

erwahnte gleiche Farbung der Blatter bei Kali- oder Eisenmangel sowie

Kali- oder EiseniiberschuB laBt die Annahme zu, daB die Kalimangel-

chlorose nichts anderes ist als eine Eisenmangelerscheinung.

Nach Untersuchungen der New Jersey Agricultural Experiment

Station ( 57) bilden sich Eisenansammlungen nur in Geweben, die einen

hohen pH-Wert haben und auBerdem Gewebe mit einem verhaltnismaBig

niedrigen pH-Wert beriihren. Infolge Eisenmangel chlorotisch ge-

wordene Maisblatter kOnnen nun ebensoviel oder sogar noch mehr

Eisen als griine Blatter enthalten. Jedoch befindet sich dann die ge-
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samte vorhandene Eisenmenge in den GefaBbiindeln, wo das Eisen sich

in der Biindelscheide ansammelt und nur geringe Mengen sind noch

in den benachbarten Zellen nacbweisbar, wahrend die ubrigen Zellen

der Blattspreite beinahe eisenfrei sind. Diese ungleichmaBige Verteilung

des Eisens im Blatt wird durch die verschiedene Wasserstoffionen-

konzentration der Blattgewebe verursacht. Der auch in gesunden Blat-

tern vorhandene pH-Sprung zwischen den verhaltnismaBig sauren

GefaBzellen ( 58) und den weniger sauren Zellen der Biindelscheide ist

in den chlorotischen Blattern so groB, daB dem Wandern des Eisens

aus den eisenleitenden Geweben der Blatter, dem GefaBstrang (Xylem),

zu den Chlorophyllzellen der Blattspreite ein erheblicher Widerstand

entgegengesetzt wird.

Die vorher erwahnten Eisenansammlungen in Kalimangelpflanzen

kann man sicherlich ebenfalls auf die in verschiedenen Untersuchungen

(59, 60) beobachtete Verschiebung der pH-Werte der Zellen von Kali-

mangelpflanzen nach der alkalischen Seite zuriickfiihren. Man erhiilt

dann fiir den EinfluB des KalimangeLs auf die Blattgriinbildung folgende

Erklarung. Das von den Wurzeln aufgenommene Eisen, das in sauer

reagierenden Geweben leicht wandert, kann vein den noch geniigend

sauren GefaBbundeln der Kalimangelpflanzen nicht oder nur in un-

zuroichenden Mengen in ihre zu wenig sauren blattgriinhaltigen Blatt-

zellen gelangen und reichert sich daher in der Nachbarschaft der CJefaB-

biindel des Stengels und der Blatter an. Da aber ei;ie geringe Eisenmenge

im gesunden Blattgriinstoffwechsel unbedingt mitwirken muB, verlieren

die Blatter auch bei Kalimangel schlieBlich ihr Blattgriin und werden

von der Spitze und dem Rande der Blattspreite zwischen den Blatt-

adern fortschreitend gelblichgriin und schlieBlich infolge vollstandigen

Blattgriinmangels stellenweise weiB oder durch Melaninbildung braun

(26). Nur die in unmittelbarer Nachbarschaft der Blattadern liegenden

Chlorophyllzellen bleiben langer griin oder verfarben sich dunkelgriin

(Zeichen von schwachem Eisenmangel), da sie zunachst noch geringe,

wenn auch nicht ausreichende Eisenmengen aus den benachbarten

GefaBen erhalten. Die Tatsache, daB die Chlorose bei Kalimangel

meistens in den alteren Blattern beginnt, wahrend sie hingegen bei

Eisenmangel in den jiingeren Blattern zuerst auftritt (61), spricht nicht

gegen die Vorstehenden Ausfuhrungen. Die jiingeren Blatter der Kali-

mangelpflanzen sind namlich infolge Kaliabwanderung kalireicher

als die alteren und haben daher auch eine gleichmaBigere Eisenverteilung

als diese. Es ist auBerdem verstandlich, daB in Eisenmangelpflanzen

von den geringen, aus der Saat und dem Boden aufgenommenen Eisen-

mengen um so weniger in die einzelnen Blatter gelangen kann, je weiter

von der Wurzel entfernt sie am Stengel festsitzen und um so mehr andere

Blatter die geringen durch die (JefaBbiindel des Stengels wandernden
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Eisenmengen in Anspruch genommen und durch ihre Stoffwechsel-

vorgange festgelegt haben.

Eine Bestatigung der Annahme, dafi Kali dnrch FOrderung der

Eisenverteilung innerhalb der Pflanzen die Blattgriinbildung beeinfluBt,

kann man darin sehen, dali durch Kalizufuhr einerseits Manganmangel-

chlorose, die auf einen verhaltnismaBig zu hohen Eisengehalt zuriick-

fiihrbar ist, verschlimmert wird (35), wahrend andererseits die durch

ManganuberschuB verursachten Schaden — Hemmung der Eisenvertei>

lung und -wirkung — herabgemindert werden (37). Kali wirkt mithin
fOrdernd auf die Eisenverteilung und dadurch oder auch
unmittelbar hemmend auf die Manganverteilung und
wirkung.

GaBner und Goeze ((>2) nehmen nun in scheinbarem Gegensatz

zu den vorstehenden Ausfuhrungen an, daB die bei beginnendera Kali-

mangel gesteigerte Blattgriinbildung mit einem erhOhten Stickstoffgehalt

der Kalimangelblatter im ursachlichen Zusammenhang steht. Stick-

stoffuberschuB verschiebt nun ebenso wie Kalimangel den pH-Wert

der Zellsafte der Pflanzen nach der alkalischen Seite (60) und kann

dadurch gleichfalls eine Hemmung der Eisenverteilung ursachlich be-

dingen, so daB durch den dann in den Pflanzen vorhandenen verhaltnis-

inaBigen ManganuberschuB eine dunkelgriine Farbung hervorgerufen

werden kann. Da die Pflanzen bei Stickstoff-, ebenso wie bei Mangan-

mangel (auch EiseniiberschuB) sich hellgriin bis gelblichgriin verfarbend

allmahlich ihr Blattgriin verlieren und Stiekstoffzufuhr (46) die Wirkung

geringer Manganmengen erhoht, so kann man annehmen, daB ebenso

wie Kali die Hinleitung des Eisens nach den Blattgriin bildenden Zellen

fordert, Stickstoff die des Mangans unmittelbar oder mittelbar durch

Hemmung der Eisenleitung unterstiitzt. Dem Nahrstoffpaar Kali —
Eisen wiirde mithin im Blattgriinstoffwechsel ebenso wie in anderen

Stoffwechselvorgangen (()3. 64) das Nahrstoffpaar Stickstoff — Mangan

entgegenwirken

.

Zusammenfassend ergibt sich, daB im Blattgriinstoff-

wechsel einerseits geringe Eisenmengen, deren Hinleiten

nach den assimilatorisch tatigen Zellen vom Kaligehalt

der Pflanzen gesteuert ward und andererseits geringe

Manganmengen, deren Verteilung und Wirken von dem
Stickstoffgehalt der Pflanzen abhangig ist, eine wichtige

Rolle spielen.

Da nach Warburg (
65— 67) Eisen als hauptsachlicher Sauerstoff-

iibertrager in Stoffwechselvorgangen lebender Zellen wirkt und nach

Scharfnagel(68) sich Chlorophyll b aus Chlorophyll a durch einfache

Sauerstoffanlagerung bilden soil, so kann man den vorher erwahnten

verhaltnismaBig geringeren Gehalt der Kalimangelpflanzen an Chloro-
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phyll b gleichfalls mit der gehemmten Eisenverteilung in Zusammen-
hang bringen. Die verringerte Karotinbildung in Kalimangelpflanzen

wird ferner ebenfalls von ihrem geringen Eisengehalt bedingt; denn nach

Oserkowsky (74) wird beim Fehlen von Eisen auch die Karotinbildung

gehemmt. Die hellgrune Verfarbung von KaliiiberschuBpflanzen, die

nicht allein durch einen geringeren Blattgriingehalt, sondern auBerdem

durch einen erhOhten Karotingehalt verursacht wird, kann man folglich

auch auf eine tiberreichliche Versorgung der Pflanzen mit lOslichen

Eisenverbindungen zuruckfuhren. EiseniiberschuBpflanzen sind, wie

vorher erwahnt, ebenso wie KaliuberschuBpflanzen hellgrun bis gelblich-

griin verfarbt.

Viele, wenn nicht sogar alle in den Pflanzen vorkommenden Ver-

anderungen im Blattgriingehalt lassen sich wahrscheinlich auf eine

mittelbare oder unmittelbare Beeinflussung der beiden Nahrstoffpaare

Kali — Eisen und Stickstoff — Mangan zuriickfiihren. Densch und

Hunnius (69), die den EinfluB von Kupfersulfat auf das Wachstum
und die Entwicklung verschiedener Kulturpflanzen untersuchten,

stellten fest, daB mit Kupfersulfat behandelte Pflanzen mehr Chlorophyll

enthalten als die unbehandelten Kontrollpflanzen. Da durch Kupfer-

zufuhr die Eisenaufnahme der Pflanzen bis um 50% verringert wurde,

glaubten diese Verfasser folgern zu kOnnen, daB Kupfer das Eisen in

seiner Aufgabe bei der Chlorophyllbildung zum Teil ersetzen kann.

Beriicksichtigt man jedoch, daB Kupfer die giinstige Wirkung^ des

Mangans fOrdern kann (70) und daB man auBerdem durch Eisenzufuhr

Kupferschadigungen an Pflanzen einschranken kann( 71), so ersieht man,

daB Kupfer infolge seiner antagonistischen Wirkung auf Eisen ( 72)

die Wirkung des Mangans im Blattgriinstoffwechsel der Pflanzen erhoht.

Die durch KohlensaureiiberschuB bedingte Dunkelgriinfarbung ( 73)

wird sicherlich auch dadurch verursacht, daB Kohlensaure die Wirkung

des Eisens herabmindert und dadurch die des vorhandenen Mangans

verhaltnismaBig erhoht. Die gleiche Erklarung gilt auch fiir die eigen-

artige Beobachtung von Hiltner(49), daB man DOrrfleckenkrankheit

(Manganmangel) des Hafers durch Kohlensaurezufuhr wirksam be-

kampfen kann. Auch die an mit pflanzlichen und tierischen Schadlingen

befallenen Pflanzen auftretende Blaugrunfarbung (21) laBt sich ebenfalls

auf eine Hemmung des Kali-Eisensystems im Chlorophyllstoffwechsel

durch von Schadlingen ausgeatmete Kohlensaure zuruckfuhren.

Ziisammenfassend ergibt sich

:

Kali fOrdert die Blattgrunbildung nicht unmittelbar, sondern nur

mittelbar dadurch, daB es in der Pflanze das Wandern der von der Wurzel

aufgenommenen Eisenverbindungen nach den Blattgriin bildenden

Zellen ermOglicht. Kali ist daher ebenso wie Eisen fiir die Blattgriin-

bildung unbedingt erforderlich. Kalimangel hemmt die Eisenleitung
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in der Pflanze, verursacht Eisenansammlungen in den Stengelknoten

und BlattgefaBen und St5rungen im Blattgrlinstoffwechsel. Die bei

schwachem Kalimangel auftretende blaugriine Verfarbung der Pflanzen

wird aber nicht allein durch einen infolge eingeschrankter Lichtaufnahme

erhOhten Blattgrungehalt hervorgerufen, sondern es wirken dabei auch

ein geringerer Karotingehalt und das Entstehen von blauem Anthozyan

mit, auBerdem haben die Pflanzen einen im Verhaltnis zum blaugriinen

Chlorophyll a geringeren Gehalt an dem hellgriinen Chlorophyll b.

Die hellgriine Verfarbung der Pflanzen bei reichlicher Kalizufuhr wird

ebenso wie die von EisenuberschuBpflanzen durch einen im Vergleich

zum Chlorophyllgehalt verhaltnismaBig erh5hten Karotingehalt ver-

ursacht. Kalimangel und KaliiiberschuB beeinflussen ganz allgemein

den Blattgriinstoffwechsel der Pflanze ebenso wie Eisenmangel resp.

EiseniiberschuB. An einigen Beispielen wird gezeigt, daB im Blattgrun-

stoffwechsel ein Antagonismus zwischen den Nahrstoffpaaren Kali —
Eisen und Stickstoff — Mangan besteht.
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Pfianzenschutzflugbifitter.

Flugblatter sind kleine Druckschriften zur Massenverbreitung in

bestimmte Interessentenkceise, Pflanzenschutzflugblatter sind fiir die

an Land- und Porstwirtschaft interessierten Kreise bestimmt, also

besonders fiir die Praktiker. Sie sollen diese Personen — hohere und

niedere Beamte, gebildete und nicht gebildete private Personen mit

dem Aussehe]^ und den Merkmalen von bestimmten Krankheiten be-

fallener Kulturpflanzen und auch von den Krankheitserregem bekannt

macben, (eine Diagnose ermOglichen oder erleichtern oder zum Anrufen

einer Pflanzenschutzstation veranlaasen). Sie sollen der Praxis zu-
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gleich Ratschlage zur Bekampfung, zur Verhtitung der Weiterverbreitung

und zur Vorbeugung des Krankheitsbefalles, besonders einer Infek-

tion geben.

Die Flugblatter bilden haufig Alarmrufe, wenn die Gefahr heran-

kommender, noch nicht vorbandener oder ganz neuer Schadlinge bekannt

Oder gar schon brennend wird. Die Flugblatter sind zur Massenverbrei-

tung und zur Wirksamkeit auf die Massen von Interessenten nur dann

wirksam, wenn sie allgcmein verstandlich (popular) geschrieben sind

und wenn sie durch geeignete Abbildungen leijht verstandlich werden.

Die Einfuhrung der Flugblatter zu den vorgenannten Zwecken des

Pflanzenschutzes begann mit der Errichtung staatlicher Pflanzenschutz-,

Lehr- und Forschungsstellen und zugleich mit neuen Publikations-

organen und -mitteln derselben.

So fiihrte Professor Dr. Franck, der zuletzt zu uns Pionieren der

Biologischen Reichsanstalt (oder richtiger der Biolog. Abt. fur Land-

und Forstwirtschaft am Kaiserl. Gresundheitsamte, wie dicse bis zur

Errichtung des Neubaues in Dahlem hielJ) kam, die Flugblattmethode

ein. Er erOffnete den Flugblattreigen mit einem Blatte: ,,Aufforderung

zum allgerneinen Kampf gegen die Fusicladium- oder sog. Schorfkrank-

hcit des Kernobstes^, 1899. (Dieses hat 1931 bereits 11 Auflagen erlebt.)

Geh. Reg.Rat Professor Franck schrieb noch ein zweites Flugblatt

(Aug. 1899) ,,Die Reinigung der Felder von den Pflanzentiberresten

nach dcr Ernte als wichtiges Schutzmittel gegen Pflanzenschadlinge“.

Bald starb Franck, der den Keim einer schweren Krankheit wohl

schon lange in sich trug.

Die folgenden Flugblatter (3, 4, 5) namlich Nr. 3 ,,Aufruf zur all-

gemeinen Vernichtung des Birnenrostes“ (3.111.1900) mit zwei farbigen

Textbildern; Nr. 4 ,,Biologic, praktische Bedeutung und Bekampfung

des Kirschen-Hexenbesens‘‘ (mit einer zweifarbigen und einer ein-

farbigen Abbildung) und Nr. 5 ,,Biologic, praktische Bedeutung und

Bekampfung des Weymouthskiefern-BIasenrostes“, mit einer farbigen

Tafel, ubernaiim ich, der ich schon vor Francks Eintritt in die Biolo-

gische Abt. f. Land- u. Forstwirtschaft als Leiter des botanischen Labora-

toriums wirkte und spater Francks Nachfolger als Vorstand der ganzen

Abteilung wurde mit der Aussicht an die Spitze der im projektierten

Neubau zu etablierenden Biologischen Reichsanstalt ftir Land- und

Forstwirtschaft gestellt zu werden.

Zu diesen drei gcnannten Flugblattern ftigte ich noch Nr. 8 „Die

Schiittekrankheit der Kiefer und ihre Bekampfung^, mit einer Farben-

tafel und einem schwarzen Bilde, hinzu; ferner verfaBte ich spftter,

von Miinchen aus, noch ein weiteres Flugblatt ,,Die Mistel {Viscum

album)y ein Schadling von Obst-, Park- und Waldbaumen“ (Mai 1923)

an Stelle eines Flugblattes Nr, 32 von Dr. Bruck „Biologie, prakt.
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Bedeutung und Bekampfung der Mistel^, an welches ich nicht ankntipfen

wollte. Die folgenden Flugbl&tter der Biologischen Reichsanstalt er-

reichten mit den fniheren zusammen vom Jahre 1899 bis 1934 ungefahr

die Zahl 130. Die Qualitat dieser Plugblatter ist recht verschieden.

Die ersten wurden von den Laboratoriumsleitem, die durch ihre Be-

rufung an verantwortungsvollen Posten bewiesen, daB sie iiber groBes

Wissen und reiche Erfahrung verfugen, selbst geschrieben, und die von

jungeren Assistenten verfaBten Plugblatter wurden von den Pulirern,

wie man die damaligen Leiter heute nennen wiirde, uberwacht und
eventuell verbessert. Mit dem Riesenwachstum der Anstalt, der auBer-

ordentlichen Vermehrung von Personal, Innen- und AuBenstellen

scheint manchmal diese Kontrolle gelockert worden zu sein und die

Qualitat hielt nicht immer Schritt mit der prazisen Darstellung und

den praktischen Ratschlagen.

Man muB anerkennen, daB der Direktor des Kaiserlichen Gesund-

heitsamts, der durch die Aufnahmc der Biologischen Abteilung mit

4 Laboratorien spater President wurde und ein auBerst kluger und

gewandter Direktor seines uns an Preiheit und Sclbstverantwortlichkeit

gewohnten Porschern als reichlich biirokratisch organisiert vorkom-

menden groBen Amtes war, sich auch um die VerOffentlichungen der

Einzelnen kiimmerte und groBen Wert auf klare Ausdrucksweise der

fiir das Volk bestimmten Plugschriften legte. Er hatte sich als Jurist

nicht auf sein Gebiet beschrankt, sondern ein sehr breites Wissen auf

den Gebieten seiner sehr zahlreichen Beamten mit grOBtem Interesse

anzueignen versucht. Die Sorge hiefur traf natiirlich in crster Linie

die Laboratoriums- und Abteilungsvorstande, wenn Assistenten als

Anfanger mit der Abfassung von Plugschriften beauftragt wurden.

Da sich diese an das Volk wenden, kommt die Kritik derselben

auch auBerhalb der Anstalt, also ferner stchenden Pachgenossen als

Spezialsachversttodigen zu, ja in erhOhtem Grade, wenn sie auch noch

Mitglieder des sogenannten Beirates waren, der gewissermaBcn eine

Art Riickversicherung bilden konnte. Da die Plugblatter die praktisch

verwertbaren Resultatc der Gesamtforschung auf dem behandelten

Spezialfalle zusammenfassen sollen, haben auch die gesamten Porscher

ein Interesse an der Richtigkeit der anerkannten Tatsachen. Die Plug-

blatter kOnnen auf den Porschungsresultaten des Autors basieren, sie

sollen aber nicht zweifelhafte Mcinungen von ihm oder andcrcn wieder-

geben, sondern anerkanntes Wissen.

Da praktische Gebiete der Kultur bei pflanzenpathologischen

Pragen, also ^^Landwirtschaft, Porstwirtschaft und Gartenbau durch

diese Plugblatter beeinfluBt werden sollen, mussen bei ihrer Abfassung

Pachleute gehOrt werden, wenn nicht die Verfasser selbst zu denselben

gerechnet werden kOnnen. Man sieht hieraus, daB ein Pflanzenpathologe
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eine sehr breite Bildung und Erfahrung auf den Gebieten der Kultur-

pflanzenkultur neben seinem tiefen Wissen auf den pathologischen

Spezialgebieten haben soil und im Bedarfsfalle andere Sachverstandige

h5ren muB.

Nehmen wir z. B. als Spezialfall ein Flugblatt iiber den Hallimasch

Oder Honigpilz (Agaricus melleus) heraus. Dieses zu schreiben, erfordert

Kenntnis einer Gruppe hCherer Pilze, welche teils nur saprophytisch,

teils aber auch parasitar auftreten und nicht zu den viel zahlreicheren

Schadlingen der dem Durchschnittspathologen besser bekannten Rost-

oder Brandpilze, welche vorwiegend die Kulturpflanzen des Land-

wirtes schadigen, gehOren. Das Flugblatt soil aber auch zu den prakti-

schen Forstleuten sprechen, ihnen sagen, wie und unter welchen Voraus-

setzungen der Pilz schadigt, wic seine Anwesenheit erkennbar ist, wie

seiner Schadigiing vorgebeugt werden kann und was der Wirtschafter

nach erfolgtem Schaden praktisch zu tun hat. Der Autor des Flug-

blattes muB also selbst forstliche Kenntnisse haben oder einen forstlich

orientiertcn Berater zu Hilfe rufen.

Solange die Biologische Abteilung bezw. Reichsanstalt einen solchen

in ihren Reihen hatte, war das einfach; spater aber hatte man auf

einen Berater nicht verzichten diirfen.

Bei Griindung der „Biologischen‘‘ hat man die Notwendigkeit,

landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Berater in der eigenen

Anstalt zu haben, dadurch zum Ausdruck gebracht, daB man einen

Zoologen berief, der ausgebildeter Landwirt war und einen Botaniker

(Pathologen), der ausgebildeter Forstmann war und durch seine Publi-

kationen und seine Lehrtatigkeit fiir Forstleute einerseits. fiir Landwirte

andererseits zeigte, daB er genugende Kenntnisse der Bewirtschaftung

unserer Kulturpflanzen mitbringen wcrde. Auch der Bakteriologe hatte

Kenntnisse fiir ein wichtiges Spezialgebiet (Weinbau) mitgebracht usw.

In der Biolog. Reichsanstalt kam aber z. B. ein junger Assistent

mit hervorragendem allgemein botanischen Wissen in die merkwurdige

Lage, ein nur forstlich bedeutungsvoiles Flugblatt zu schreiben. Seine

Vorschlage waren natiirlich fiir die forstl. Praxis nicht annehmbar, wie

ein Blick in mein Handbuch ,,Pflanzenkrankheiten“ vom Jahre 1895

hatte ersehen konnen.

In diesem Flugblatt, Nr. 22, 1905, hieB es z. B. iiber den Hallimasch,

Agariais ynelleus : ,,Er ist imstande, wo er einmal festen FuB gefaBt hat,

gauze Bestande zu vernichten, indem er die Baume tOtet und das Holz

fiir Nutzzwecke entwertet‘‘. Daraus werden folgende Bekampfungs-

maBnahmen abgeleitet:

1. Selbstverstandlich sind die erkrankten Baume riicksichtslos zu

entfernen. Es geniigt nicht, dieselben zu hauen, sondern sie intLssen

Zeitschrift fflr Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. XXXXV. 33
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sorgfaltig gerodet werden. Bleiben die St5cke stehen, so ist die gauze

Entfernung des Baumes zwecklos. Denn das Mycel und die Rhizo-

morpha des Pilzes vermOgen nicht nur auf den Wurzeln weiter zu leben

und so den noch gesunden Nachbarn gefahrlich zu werden, sondern

gedeihen auf dem toten Stock sogar noch lippiger und bringen hier

allherbstlich eine sehr groBe Zahl von Fruchtk5rpern hervor, deren

Sporen den Pilz auf noch grOBere Entfernung, als es die Mycelien allein

verm<ichten, verbreiten kOnnen.

2. Aus demselben Grunde ist liberhaupt besonderes Augenmerk
auf die Entfernung aller St6cke zu richten. Es wiirde sich daher

empfehlen, wenn irgend angtogig, gar nicht erst Hauungen vorzunehmen,

sondern prinzipiell die Baumrodung anzustreben. Dies gilt als Regel

ftir NadelhGlzer. Bei Laubbaumen ist, so lange sie leben, wie oben

erwahnt, die Infektionsgefahr geringer. Deshalb bilden lebemde Laub-

holzstOcke keinc solche Gefahr, jedoch sind die toten den NadeUiolz-

strunken gleichzusetzen usw.

3. Die Anbringung von schmalen Stichgraben, indem man in diesen

Graben alle Wurzeln durchsticht, um kranke Pflanzen oder Bestande

zu isolieren, hat im Walde keinen allgemeinen.Wert, da an den Stich-

flachen erfahrungsgemaBig die Hiite in groBer Zahl erscheincn und

so das vollkommene Gegenteil vom Beabsichtigten erreicht wiirde,

wenn man nicht fortdauernd die Hiite entfernen kann. In Parkanlagen,

wo die Graben xiberwacht werden k5nnen, mag das Verfahren dagegen

von Erfolg begleitet scin. In solchen kleineren Anlagen wird man auch

im Herbst auf die Entfernung der Hiite bedacht sein k5nnen, welche

ubrigens zu den beliebteren Speisepilzen zahlen. —

Es ist zu diesen Empfehlungen zu bemerken

:

ad 1. Das Baumroden ist vielfach wegen der Kosten, wegen der

Gefahr fiir den noch stehcndcn Bestand und wegen der schwierigeren

Arbeit und des richtigen „Werfens“ gar nicht. ausftihrbar und daher

nicht eingefiihrt. Die Rhizomorphen wiirden auch nicht verschwinden.

Der Pilz gedeiht auf dem noch lebenden Stock in der Splintzone

und unter der Rinde etwa 2 Jahre mit riesiger Friichtbildung, die dann

nachlaBt und aufh5rt.

ad 2* Die Empfehlung* prinzipieller Baumrodung fiir die Nadel-

hOlzer ist ohne jede Riicksicht auf den forstlichen Betrieb und die

Wirtschaftlichkeit gemacht — also ganz theoretisch.

ad 3. Stichgraben wurden nur einmal empfohlen und zwar zur

Verhutung der Ausbreitung von Trametes radiciperda langs der Wurzeln.

Dagegen wurde eingewendet, daB an den Grabenrandern durch

das Mycel kranker Wurzeln Conidienbildung eintrete.
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Bei dieser Bemangelung war libersehen, daB die Graben nur in

noch gesunden Waldteilen in der Umgebung kranker Oasen ausgefiihrt

werden sollten. Ferner, daB nach Durchschneidung und Entfernung

der Wurzeln beim Aushub der Graben, diese Graben wieder zugeworfen

werden k5nnen. —
Eine spatere Auflage des Hallimasch-Flugblattes wurde mit einem

Flugblatte liber Trametes radiciperda verbunden und von einem Forst-

manne, der vonibergehend Mitglied der „Biologischen“ war, verfaBt,

woboi andere Vorschlage an die Stelle der von mir beanstandeten traten.

Dieses neue Flugblatt, welches unter der alten Nr. 23, aber im Jahre

1924 erschien, wurde unter der damaligen Notlage in einem Klein-

druck verfertigt, wie cs niemals zu \erantworten ist.

Leider ist aber eine allgemeine Schwenkung zum kleineren, ja bis

zu allzukleinstem Drucke nicht nur in Tageszeitungen, sondern auch in

wissenschaftlichen Zeitschriften und Werken damals neben einer Ver-

schlechterung des Papiers erfolgt.

Das Papier hat wohl zumeist wieder eine Besserung erfahren, der

Druck ist auch vielfach wieder lesbarer gewordtn, aber keineswegs

allgemein. So ist z. B. Flugbl. Nr. 42 (5. Afl.) vom Dez. 1933 teilweise

peinlich klein gedruckt, ebenso Nr. 128 vom Marz 1934.

Dagegen hat Flugblatt 126/127 vom Aug. 1933 nur 3 Seiten Text

und normale LetterngrCBe.

Der Pflanzenpathologe darf iiber dem Eifer seiner pflanzenpatholo-

gischen Darstellungen seiner kranken Objekte nicht iibersehen, daB er

die gesunden Organe seiner Subjekte, der Leser, an die er sich wendet,

in Gc'fahr bringt, zu ubermtiden und immer starkere Brillen zu benOtigen.

Dieser Mahnruf sei an die Gesamtheit der Presse, Literaten und Ver-

leger gerichtet!

Der Pflanzenpathologe muB nicht nur beschreiben, sondern

auch illustrieren kOnnen wie der naturwissenschaftliche Verfasser von

Lehr- und Forschungswerken. Zum Illustrieren muB er aber zeiehnen

nach der Natur und nach mikroskopischen Praparaten, er muB ferner

photographieren (macro- und microphotographieren) und Abbildungen

anderer kritisch beurteilen k5nnen. Er muB auch orientiert sein tiber

die Reproduktionstechnik und Tiber den Klischecdruck; er

muB den Drucke r kritisieren k5nnen und die Eignung des zur Ver-

wendung bestimmten Papieres beurteilen k5nnen.

Die Flugblatter sollen Tatsachen mitteilen und nicht Hypothesen

und Vermutungen, sie sollen allgemeinverstandlich geschrieben sein

und sich einer klaren, deutschen Sprache bedienen, Fachausdriicke

und Provinzialismen sowie sonstige Fremdworte vermeiden. Sie sollen
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von unnOtigen Detailschilderungen morphologischer Verhaltnisse ab-

sehen und Privatauffassungen des Autors unterdriicken, denn das

gesicherte Wissen, nicht die Vermutung und das noch diskutierbare,

vermeintlich Neue gehOrt in das Flugblatt.

Wenn man von braunen „Stippen‘‘ bezw. Segmenten der Nadel

einer Conifere (Flugbl. 12 und 27, 1933) spricht, wird der Siiddeutsche

nicht wissen, was „Stippen‘‘ sind und der Laie nicht verstehen, was

stippenahnliche Nadelsegmente sein sollen.

Dem Praktiker ist gedient, das Schlaucbgehause bei den Asco-

myceten Apothecium zu heiBen, ja er braucht nicht einmal diesen Namen
zu wissen. DaB die Schlauche der Apothecien nicht in besonderen Ge-

hausen gebildet werden, wird niemand verstehen, weil nicht gesagt ist,

daB als Gehause nur solche verstanden werden sollen, welche einc

eigene selbstgebildete Hyphenwandung besitzcn. Solches morj)holO"

gische Detail ist praktisch unnOtig und wertlos und meist nur verwirrend.

Die Vorstellung, daB in amerikanischen Urwaldbestanden der

Douglasien durcb naturliche (Unterdrixckung der Kranken in der Jiigend)

Auslese der resistenten Individuen sich resistente Rassen gebildet hatten,

ist rein hj^othetisch und unn5tig. Die auch in amerikaniseher Literatur

angewendetc Unterscheidung zwischcn einer Kiisten-Douglasie (viridis)

und einer Gcbirgs-Douglasic (glavca) gibt leicht zu dem Irrtum Ver-

anlassung, daB die erstere an der pazifischen Kuste bestandbildend sei,

wahrend sie doch auch im Kaskadengebirge, der Sierra Nevada usw.

zu Hausc ist. Die Bezeichnung Kiistendouglasie hatte nur dann cine

Berechtigung, wenn man damit ausdriicken will, daB sie im EinfluB

des pazifischen Kiistenklimas sich befinde im Grcgensatz zu dem Ostlichen

und nordostlichen Felsengebirge, welches besonders auf den Osthangen

von diesem Einflusse nicht mehr beruhrt wird.

Bei der Zusammenstellung der blauen und grauen aJs ,,Zwischen-

gebirgsdouglasien'* hatte diese Bezeichnung mindestens erklart werden

mlissen; mir ist sie nicht verstandlich.

Ich mOchte nicht persOnlich werden und nicht als polemisch auf-

gefaBt werden, halte es aber doch fur wichtig und fiir Pflicht, daB man
sich auBert, wenn es sich um das Gedeihen und Wirken eines Kindes

handelt, an dessen Wiege mail einst zimmern half und wenn man lange

hiefiir verantwortlich und spater durch Jahrzehnte als Beiratsmitglied

berufen war. Ich habe auf Namen jeden Autors verzichtet und nur

vermachtnisahnlich einen Ratschlag in meiner hiezu berechtigten und

geeigneten Zeitsohrift deponieren wollen. Tubeuf.
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Berichte.

I. Allgemeine pathologische Fragen.

7. Studium der Pathologie (Aethoden, Apparate, Lehr- und HandbUcher,
Sammlungen).

Mittelgebirgsflora. Die charakteristischen Bergpflanzen Deutschlands. Von
Fritz Overbeck, a. o. Prof. d. Botanik a. d. Techn. u. Tierarztl.

Hochschule Hannover. Mit 188 farb. Abb. auf 33 Tfln. und 13 Fig.

im Texte. (Die Taf. gemalt von Hermine Overbeck, die Orchideen
von Erich Nelson.) Pr. Lwd. Mk. 7. Verb J. F. Lehmann, Miinchen,
Paul Heysestr. 26.

Es gibt zwar gute, schwarzillustrierte Floren von Deutschland wie
jene von Garke und farbig illustrierte Alpenfloren wie die von Hegi und
eine von Giesenhagen, aber fiir das Mittelgebirge fehlte uns eine farbig-

illustrierte. Und doch iiehmen die deutschon Mittelgebirge einen groBen
Baum ein mit einem groBen Florengebiet, w'elches sich von jenem der
Ebenen- und Hiigelregion unterscheidet. Freilich gibt es in diesem Floren-

gebiet auch viele Pflanzcn, die auf den Hiigeln bis in die Ebene vorkommen.
Es soil aber dem Wanderer ermoglicht werden zu botanisieren d. h. sich

mit den Pflanzen, welchc ihm auffallen, hekannt zu raachen, sie zu bestimmen.
Daher sind aueh in einer Eiuleitung allgemeine Betrachtungen iiber das Ge-
birgsklima, die Hdhenstufen, und die Bestandteile der Mittelgebirgsflora

vorangestellt.

Die Tafeln sind so in den Text geftigt, daB die Beschreibung den ab-

gebildeten Pflanzen gegetiiiber und auf den folgenden Seiten zu finden ist.

Das handliche Biichlein ist in Taschenformat fest gebunden, um auf

Touren bequem zur Hand zu sein. Die elegante Ausstattung macht das

Buch auch geeignet zum Geschcnke.

Wer sich mit Pflanzenkrankheiten beschaftigen will. muB die ge-

sunden ITlanzen kennon. Pflanzenkenntnis und Pathologie liiBt sich so

wenig trennen wie Pathologie und Physiologic. Tubeuf.

Xiitzlinge in Garten, Feld und Wald. Von Reg.-Bat Leopold Fulmek
und Dr. Walter Ripper. 128 Seiten, 8®, 49 Abbildungen. Franckh'sche

Verlagshandlung, Stuttgart. Kart. RM. 3. GO, in Ganzleinen geb. 4.50.

Dio rneisten pathologischen Werke befassen sich nur mit den Pflanzen-

schiidlingen und ihrer Bekampfung. Dabei werden auch die ,.Feinde‘' der

Schildlinge behandelt und die bekannten Falle, in denen solcho Feinde der

Schadlinge unserer Kulturpflanzen groBe Bedeutung erreicht haben, kiinst-

lich vermehrt wurden und praktischen Erfolg erreichten, wobei stets auch auf

eines der altesten Beispiele. die Bekampfung der S. Joso-SchildJaus durch

eine Marienkafer-Att in Kalifornien hingewiesen wdrd.

Verfasser beschaftigen sich sehr eingehend mit der ungeheueren

Menge derartiger Kleinlebewesen, ihrer Bedeutung und praktischen Ver-

wendung im Pflanzenschutze ;
sie dehnen ihre Darstellung aber auch auf

die hohere Tierwelt (Vogel, Mause, Frosche u. w.), die von kleineren Tioren

leben, aus, ja sie stellen <liese Tiergruppen den niederen Tieren voran.

Daraus ergibt sich der ungeheuer groBe Umfang des Stoffes und des

fiir die rneisten Mensehen vollig neuen biologischen Geschehens in der

Tierwelt. Sie nennen diese Feinde und Krankheitserreger „Nutzlinge“, in-
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dem sie ihre nutzlicho Bedeutung fiir die Wirtpflanze der „SchadliDge‘‘ be-

leuchten und letzten Endes die Vertilgung vun Schadlingen der dem Menschen
dienenden Pflanzen, insbesondere der Kiilturpflanzen vom Standpunkte
des Pflanzen konsumierenden Menschen und seiner Haustiere aus betrachten

wollen.

Die Bezeichnung „Ntitzlingo“ macht mehr Propaganda fiir das Buch,
sie ist aber sehematisch und weniger bezeichnend als wenn man von Eeinden
der Schadlinge unserer Kulturpflanzen spricht, wie es die Pflanzenpathologen

zu tun pflegen. Gerechter Weise muB aber diese Kritik auch anerkennen,

daB die Verfasser sich dieser Verhaltnisse bewuBt sind und selbst darauf

hinweisen, daB in vielen Fallen solche Niitzlinge auch dem Menschen
schaden konnen. Ich erinnere nur an die Vogel (Stare, Amseln, Raub-
vogel etc.), an die Maulwiirfe, an die vielen Tiere, die Unkraut vertilgen,

aber auch Kraut.
Die Pragostellung, in wie weit Tiere dem Menschen ,,nutzen“ oder

„schaden‘‘, ist eben eine sekundare.

Um so mehr empfehle ich die Lekttire des neuen, schonen und niitz-

lichen Buches, was den Leser nicht nur belehrt, sondern auch zum Nach-
denken anregt und seine Stellung der Tierwelt gegeniiber beeinflussen

kann. Das Ziel, der menschlichen Wirtschaft zu helfen und sie zu fdrdern,

erreichen die Verfasser auf jeden Fall, so daB wir sie selbst zu den
Ntitzlingen im Kulturpflanzen-Schutze rechnen miissen. T u b e u f

.

Horn, W. tJber die angewandte Entomologie in den" verschiedenen Landeriu

I. Schimitschek, E. Die Forstentomologie in Osterreich. 2. Thom-
sen, M. Uber die Organisation der angewandten Entomologie in Dane-
mark. — Arb. tiber phys. u. angew. Entomologie aus Berlin-Dahlem,

II, 1, Berlin-Dahlem 1935, 8. 50—55.

Die Verfasser geben zuniichst einen historischen t)berblick liber die

Entwickhmg der angewandten Entomologie ihres Landes unter Hervor-

hebung der bedeutendsten Forscher. AnschlieBend erortern sie die Arbeits-

gebiete der verschiedenen Forschungs- und I^ehranstalten. — Mit der Artikel-

serie, die durch die beiden Aufsatze eingeleitet wird, will W. Horn die Be-

ziehungen zwischen den angewandten Entomologen der verschiedenen Lander
fordem. W. Speyer, Stade.

8. Die ilbrigen Gebiete und aligemeine Crbrterungen.

Chronica Botanica. Herausgabe- und Redaktions-Bureau P. (). Box 8, Leiden,

Holland, Band 1, 1935.

Unter einer botanischen Chronik — und es gab solche C^hroniken aiuih

fiir andere Gebiete der Wissenschaft —
,
verstand man bisher ein referierendes

Organ, was fiir einen besonderen Zeitraum, meist fiir ein Kalonderjahr, die

literarischen Neuigkeiten besprach.

Neuerdings sind zu solchen Organen kritische, in Form von Uberblicken

referierende „Jahrbucher“ mit dem Titel „For8chungen und Fortschritte'^

Oder einem ahnlichen gekommen, Man hat daher auch die Ankiindigung
der ,,Chronica Botanica“ wohl meist so aufgefaBt, daB sie ein weiteres der-

artiges Jahrbuch sei.

Sie ist aber elwas ganz besonderes, etwas Neues, wie uns der jetzt

vorliegendo 1. Band, erschiehen im April 1935, zeigt. Ja, sie setzt uns durch
ihre Tendenz, Reichhaltigkeit und Verwendbarkeit geradezu in Erstaunen.
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Es gibt nahezu 4000 Institutional! fiir reine und flir angewandte Botanik mit
60-^70 000 Botanikem.

Die botanische Chronik will es ermoglichen, dafi diese Botaniker aller

Riohtungen etwas von einander erfahren und iiber ihre Tatigkeit und wissen-

schaftliche Jahresproduktion unterrichtet warden. Tatsachlich gab es bisher

keine ahnliche Einrichtung, weder in der Botanik noch in irgend einera anderen
wissenschaftlichen Gebiete. Dieses neuartige, weltumspannende Werk
ist vollig objektiv und unabhangig und bezieht keinerlei Unterstiitzung.

Es wird von dem etwa 30 Jahre alten Dr. Fr. Verdoorn herausgegeben,

demselben, der auch die Annales Bryologici und das Handbuch der Bryo~

logy etc. herausgibt.

Seine Gliederung in 3 Teile ist auBerlich durch verschiedenfarbigen Buch-
schnitt gekennzeichnet. Der erste, gelbe Teil, beginnt mit einem Vorwort
des Direktors des Now Yorker botanischen Gartens E. D. Merrill iiber

eine ,,Internationale Vereinigung der Botaniker'*. Es folgt ein Almanach
mit Kalendarium der an den einzelnen Jahrestagen von 1935 geborenen

und der letzt verstorbenen Botaniker. Hieran schlieBt sich eine Schilderung

iiber den 6. internationalen Botaniker-KongreB in Amsterdam vom 2. bis

7. September 1935 an mit dem Programm und den Mitgliedern des Commitees,

von welchen (14) Portraits auf einer Tafel beigegeben sind. Dieser folgt

eine zweite Portraittafel von hervorragenden Botanikem, welche seit dem
5. KongreB (von 1931—1934) gestorben sind: unter ihnen die sehr charakteri-

stischen Bilder deutscher Professoren, wie Goebel, Engler, Erw. Baur,
('orrens, Kniep, R. v. Wettstein und O. Stapf (friiher in Kew).

Hieran schlieBt sich die Schilderung fortsetzend von alien botanischen

Veranstaltungen der gebildeten Welt bis Seite 7(5. Hier folgt ein Uberblick

iiber alle Zweige der Pflanzenkunde wahrend des Jahres 1934, alphabetisch

geordnet nach Staaten. Unterrichts* und Versuchsanstalten, Bot Garten,

Herbare und Samralungen, Vereine und Gesellschaften, ihre Forscbungen

im laufenden Jahre, Institutsvorstande und weiteres Personal, durchsetzt mit

guten Bildern sind hier zu finden. Eingeschlossen sind die forstlichen, land-

wirtschaftlichen, dendrologischen, gartnerischen, pathologischen, pflanzen-

geographischen, Spezial-Institute, z. B. fiir Tabak-. Hanf-, Flachs-, Gummi-
usw. Forschungen Dieser groBte Abschnitt (mit rotem Buchschnitt) lauft von

S. 7(5—345. An ihii angegliedert folgt das Verzeichnis neuer oder geanderter

Adressen. (Wiederum alphabetisch nach Staaten geordnet.) —
Nach einer Anweisung des Herausgebers S. 379 schlieBt das Werk mit

einer illustrierten Geschichte der Botanik in den Niederlanden mit humori-

stischen Bildern und ihrer Erklarung. Auf die wertvollen Register der Pflan-

zen- und Personcn-Namen sei noch hingewiesen. Tubeuf.

II. Krankheiten und Beschddigungen.

A. Physioiogische Stdrungen.

1. Yiruskrankheiten (Mosaiky Chlorose etc*)

Kohler, E. Untersucliungen iiber die Yiruskrankheiten der Kartoffel. Phyto-

path. Ztschr., 5. Bd., 1933, S. 567.

Vier selbstandige Viren isolierte Verfasser aus deutschen Kartoffel-

herkiinften
;
sie gehoren zur Mosaikgruppe und sind mechanisch iibertragbar.

M 23 (vermutlich X-Virus von K. M. Smith) wird durch Myzus persime
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nicht tibertragen, greift Petunia nicht an; R 77 von Myzus nicht iibertragbar,

anfallig fur Petunia, H 19 ebetiso; G.A. iibertragbar durch Myzus, viel-

leicht R-Virus von K. M. Smith. Die ersten drei Viren sind nahe verwandt. Ma.

Osborn, H. T. Incubation Period of Pea Mosaic in the Aphid, Macrosiphnm
pisi. Phytopathology, Bd. 25, 1935, S. 160—177, 2 Abb.
Osborn erbrachte den Nachweis, daB der von der Erbsenblattlaus auf-

genommene Virus erst eine Entwicklung in der Laus durchmachen muB,
bevor er Verseuchungsfahigkeit erlangt. Er behalt dementsprechend seine

Wirkungsfahigkeit langere Zeit. Im Oegensatz hierzu bedarf der Virus des

Gurkenmosaik and der gelbzwergigen Zwiebeln keiner Inkubationszeit im
Korper der Laus. Dafiir verlieren sie aber aiich sehr bald ihre Wirksamkeit.

Hollrung.

Schaffnit, E. und Johnssen, A. Beitryge zur Kenntnis der Blattrollkraiikheit

der Kartoffel. Phytopathol. Ztschr., 5. Bd., 1933, S. 603.

Die Blattrollkraiikheit der Kartoffel konnten Verfasser durch Myzus
persicae und durch Propfung ubertragen, nie aber durch PreBsaft kranker

Pflanzen. Der Virusinfektion kommt primare Bedeutiing zu. Bei der Kartoffel

kommt ein okologisch bedingtes Blattrollen v^or. Ma.

Spencer, E. L. Effect of Nitrogen Supply on Host Susceptibility to Virus

Infection. Phytopathology, Bd. 25, 1935, S. 178— 191, 6 Abb.
Spencer ist der Frage naher getreten, inwieweit die Ernahning der

Pflanze rnit Stickstoff von EinfluB auf ihre Empflinglichkeit gegcn Virus ist.

Vcrsuchspflanzen waren zwei Arten Tabak und Bohnen. Es konnte nach-

gewiesen werden, daB zwischen der Emahrungswcise der Pflanze und ihrem

Verhalten gegeniiber Vinisangriffen feste Beziehungen bestehen. Die Wider-

standigkeit wird nicht durch auBerlich gutes Wachstum besiimmt, sondern

durch anderweitigc, bis jetzt noch unbekannte Umstande. Raschwiitihsigo

Pflanzen nehmen den Virus so willig an wie die durch ein ObermaB von

Stickstoffnahrung im Wachstum zurUckgehaltenen. Beim Tabak unter-

liegen, unbekiimmert uni das MaB des verabfolgten Stickstoffes, die obersten

Blatter dem Virus zuerst, die untersten zuletzt. Hollrung.

2* Nicht infectidse Stdrungen und Krankheiten*

I. ErnlhrungHStoffwachMl-) StVrungtn und StSrung dtr Atmung (dtr Entrglagewinnung) durch

cbcmiteht und phytiknllschc Urinchcn und tin Zuvicl Oder Zuwcnlg netwendiger Faktorcn.

Heiling, Alfred. Untersuchungen tiber den EinfluB gasforiniger Liiftverunrei-

nigungen auf die pflanzliche Transpiration nebst einigen Voruntersuchungen

zur iiblichen Methodik der Traiispirationsbestiinmungen. Phytopath.

Ztschr., 5. Bd., 1933, S. 435.

Der EinfluB der schwefeligen iSaure offenbart sich in einer Steigerung

Oder Hemmung der Wasserabgabe:.Ersteres findet statt zufolge einer Stimu-

lierung der echten Transpiration durch niedrige Gasdosen oder dann, wenn
durch hohere S02‘Konzentrationen eine Vergiftung des Protoplasten herbei-

geftihrt wird; letzteres erscheint als Sekundarwirkung hoher Gaskonzen-
trationen infolge Ausfalls transpirierender Flachen nach deren Zerstorung.

Zeitlich verlauft die ^.Einwirkung der schwefligen Saure auf die Wasser-
abgabe in folgenden Phasen: Stimulation der wirklichen Transpiration,

lethale Erhohung der Wasserabgabe, Erniedrigung derselben nach Zerstorung

des osmotischen Potentials und Beendigung des Vertrocknungsvorganges.



1935] Ernfi-hrungsstorungen und Storung der Atmung. 521

Welche Phase im Einzelfall beobachtet wird, hangt ab von der individuellen

Pesistenz, von der Hbhe der SOi-Konzentration, der Dauer der Einwirkung
und von AuBenfaktoren. Die 2. und 3. Phase der Gaswirkung werden nur
bei Einwirkung von S02-Konzentrationen oberhalb einer fur jeden Einzelfall

bestimmten Grenze erreicht. Der Grad der S02-Resistonz und der Tran-
spirationsintensitat sind jedem Individuum eigentiimliche Merkmale, rein

phaenotypisch bodingt oder auf erblicher Vorschiedenheit beruhend. Zwischen
hoher Rauchresistenz und spezifischer Fahigkeit erhohte Transpirationswider-

stande einzuschalten, besteht eine Korrelation. Lebende Blatter von hohem
Wasserdefizit nehmen aus feuchter Atmosphare dampffbrmiges Wasser auf;

dies kann durch Einwirkung kleiner Mengen schwefliger Siiure gesteigert

werden. Ma.

Hchrovon, D. A. van. Uitwendigc en inwondige Syinptomen van Borlurn-

gebrek bij Tabak. Tijdschrift over Plantenziekten, 40. Jahrg., 1934,

S. 97—129, 3 Tafeln.

Die in Sumatra am Tabak auftretende „Topziekte“ ist in Verbindung
gebracht worden mit einem Mangel an Bor in der Nahrung. Schrevcn
stellte Versuche ziir Klarung der Frage an, indem er Tabakpflanzen mit und
ohne Borzufuhr in Wasscr- und in Glassandkulturen aufzog, um alsdann die

histologisehe Beschaffenheit der Versuchspflanzen festzustellen. Pflanzen,

welche von Anbeginn an unter Bormangel zu leiden haben, entwiekeln ihr

Wurzelwerk nur kiimmerlich. Der Vegetationspunkt des .Stengels stirbt bald

ab, worauf die Achselknospen in die Entwicklung treten. Die Pflanze erhalt

dadurch ein geilrungenes Anschen. Zwischen den Blattnerven entstehen

Vergolbungen, das Meso])hyll verdickt sich, die Blattflache wolbt sich nach
oben. In milderen Fallen erfolgt nur Knospenabwiirf. Das Phloem teilt sich

stark in radiarer Richtung, das Xylem bleibt in der Entwicklung zuriick.

An den Zellwanden stellt sich Braunfarbung und Spannung ein. Kristalle

von Kalkoxalat finden sich haufiger vor als in gesunden Pflanzen. Mit dem
Absterben der Achselknospen treten in den GefaBen Vorgange ein, durch
welche die Abfuhr der Assimilate und EiweiBstoffe unterbunden wird. Stark

erkrankte Blatter enthalten eine vermehrte Anzahl von C^ilorophyllkornern.

Das einzelne Korn ist dabei aber kleiner. Bei Bormangel nimmt der Zellkeni

einen groBeren Durchmesser an. Ho lining.

Fischer, Robert. Die Ursachen der Winterfrostschaden 1931/32. Neuheit, auf

d. Gebiete d. Pflanzeuschutz. Wien, 20. tlahrg., S. 25, 1983.

Die unmittelbare Ursache der Frostschiiden an Baum und Strauch

war nicht eine strenge Winterkalte (wde 1928/29), sondern eine Summe ver-

schiedener iingunstiger Faktoren, vor allem mangelhafte Holzreife und ein

vorzeitiger Saftstieg. Derm: Nach dem Austrieb im Mai 1931 folgte eine

sonnige, sehr warme, trockene Zeit, es kam zu Laubverbronnungen und
vorzeitigem Sistieren des Dicken- und Langenwachstums des Triebes. Im
August bis September gab es aber wenig Sonne, tiefere Temperatur und
hohe Niederschlage, weshalb die Baume einen starken, zweiten Trieb er-

zeugten; es entstand ein 2. Jahresring, oft ein Odem, es gab keine Nach*
reife des Holzes, da inzwischen der Laubfall einsetzte. Infolge der Wilrme
im Dezember—Januar muBte ein vorzeitiger Saftaufstieg erfolgen, so daB
die Biiume Ende Januar in einem Zustand waren, der sonst Anfang Marz
^intritt (es bluteten Ulmus und Acer Negundo, Marille bluhte Ende Januar).

Der Kalteeinbruch, von Februar bis Marz dauernd, mit viel Sonne und wenig
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Schnee traf die Baume in einem frostempfindlichen Stadium. Die Folge

war: Braune Verfarbung des jiingaten Jahresringes und des Kambiums; wo
ein Austrieb stattfand, welkten plotzlich die Blatter und die Triebe spater

ab bis in den Juni 1932 (im Volksmunde ,,Schlagtreffen“ genannt), braune

Verfarbung der Eibenblatter im Park und der kultiWerten Rhododendren-
atraucher, doch keine Rindenrisse an Baumen. Ma.

Fukuda, ¥. A study on the conditions of completely frozen plant cells, with

special reference to resistance to cold. Bot. Mag. Tokyo, Bd. 46, S. 239,

1932.

Bei der Abkuhlimg der Pflanze umgibt aich die Zellsaftvakuole mit

einer Plasmamembran, die beim plotzlichen Auftauen zerreiftt und mit Wasser
benetzt wird. Hierdurch kommt es zur Schadigung der Zelle. Alles dieses

tritt bei Pflanzen mit starker konzentriertem Zellsafte leichter ein. Bei den
kaltewiderstandsfahigen Pflanzen wird die Vakuole (lurch eine sie umgebende
Wasser- bzw. Eisschicht vor einer solchen Schadigung geschiitzt. Das in

der Vakuole gebundene Wasser schutzt das Plasma vor Austrockniing und
ermoglicht gleichzeitig nach dem Auftauen die osmotischen Funktionen. Ma.

Gerlach. Dio Wirkung einer dichten Fichten-Nadeldecke im Freiland. Tha-
randter forstl. Jahrb., 1933, S. 184.

Der Hauptweg im Garten des Verfassers zu dessen Wohming war
trotz Pflege und Bekiesung nie vom Unkraut frei zu halten. Er breiteto alle

Nadeln, vom Deckreisig der Fichte im Friihjahr im. Garten abgefalien, auf

dem Wege gleichmaBig aus, es entstand nach dem 2. Jahre eine 2 cm starke

Streudecke; nach mehreren Jahren bei Wiederholung des Vorganges war
der FuBweg unkrautfrei und auch trocken. Die bis 4 cm machtige Decke
wirkte infolge AbschlieBung der Luft hemmend auf das Wachstum von
Pflanzen; dies ist ja im Walde, wo infolge Rauchschaden sich viele Nadeln
ansammeln, auch zu bemerken. Man kann vor Neubenadelung der Wege
einen Teil der Streudecke a Is Diinger verwerten. Ma.

Schaffnit, E. und Wilhelm, A. F. Kiihlyersuche mit verschieden ernahrten

Pflanzen und Untersuchungen iiber doren Stoffwechselphysiologie. Phyto-
pathol. Ztschr., 5. Bd,, 1933, S. 505.

Die reichen Untersuchungen ergaben fiir die Praxis: Hinreichende

Kalidiingung mildert bei Tomate und Kartoffel die Schadwirkung von
Temperaturdepressionen bis zum Nullpunkt im Friihjahr (sog. Transpiratioiis-

schaden) und erniedrigt die Erfriertemperatur. Das Wlntergetroide wird gegen

KalteschMen, welche durch Stoffwechselstdrungen hervorgerufen werden und
mit starkem Wasserverlust (gefrorener Boden, Fehlen einer Schneedecke,

scharfe Winde) verbunden sind, geschiitzt durch gute, rechtzeitige Versorgung
mit Kalisalzen in leicht aufpehmbarer Form. — Allgemein gilt: Ein Absinken
der Temperatur erhoht den osmotischen Wert des Zellsaftes, vermehrt den
Zucker- und Trockensubstanzgehalt des Zellsaftes und der ganzen Pflanze,

vermindert aber den Wassergehalt. Mit diesen Anderungen ist eine Erniedri-

gung der, Erfriertemperatur verkniipft; sie betragt nur wenige Zehntel Grade.

Ma.

Olsen, 0. Agerkaalens Bekaempelse. (= Bekampfung des Ackersenfs.)

Vort Landbrug, 51. Bd., 1932, S. 234. Danisch.

Gelegentlich der Bekampfung des Ackersenfs und -hederichs kommt os

zu keinem MiBerfolg durch Eggen, wenn der erste Eggenstrich gemacht wird,.
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wenn sich die ersten Keimblatter der Unkrauter zeigen und dann nach je

4—5 Tagen noch 4 weitere Eggenstriche vorgenommen werden. Bei losem
Lande ist vorher zu walzen. I)en letzten Eggenstrich kann man schon auf

ergruntem Getreide vornehmen. Zu empfehlen ist Einsaat von Klee in Weizen
Oder Roggen. Ma.

Gore, U. K. and Taubenhaus, J. 3. Anatomy oif normal and acid-injured

cotton roots. Bot. Gazette, Bd. 92, 1932, S. 436.

Durch zu hohe Aziditiit des Bodens entstehen bei der Baumwollpflanze
Geschwulste mit parenchymatischen und diinnwandigen ZelJen von unregel-

mafiiger Form und GroBe. Das saure Medium iibt auf das Kambium und
Phellogen einen starken Wacjhstumsreiz aus. Im Holz- und Biebteil ent-

stehen Neubildungen ; das urspriingliche Phloem kann absterben, wird aber

durch ein neues ersetzt. Ma.

Gehrhardt, E. Verminderung der Stnrmgefahr bei Fichte durch Kronen-
verkleinerung. Deutsch. Forst-Ztg., 1932, Nr. 23, S. 473.

Man hat an den sturmgefardeten Fichtonbestandrandern die der

Sturmrichtung abgekehrten Aste dicht am 8tamme abgesagt und die recht-

winklig zur Sturmrichtung stehenden auf die Halfte gekiirzt. Bei scharfer,

gleichzeitiger Durchforstung des Randes hat sich die Verringerung des Wider-
standes und die Schwergewichtsverlagerung als ein sehr guter Sturmschutz
erwiesen. Ma.

B. Parasitare Krankheiten verursacht durch Pfianzen.

1. Durch niedere Pflanzen*

•. Bakttritn, Alfta iintf Flachttn.

Eglits, Max. Der EinfluB der Infektion auf die Temperatur und die Kohlen-
saiireabgabe bei Kartoffeln. Phytopathol. Ztschr., 5. Bd., S. 343, 1933.

Infektion mit Bacillus phytophtJiorus ruft wesentliche Temperatur-
st/eigerungen in den infizierten OeweWi hervor. die von erhohter (/02-Abgabe
begleitet sind. Beziiglich beider Erscheinungen werden auch alle anderen

Gewebe der infizierten Knolle in Anspruch genommen ; es sind aber keine an-

dauornden Erscheinungen, da Depression eintritt, die sich auf den Infektions-

herd und auf das scheinbar gesunde Gewebe bezieht. Es miissen also vom
Paiasiten toxische Stoffe ausgeschieden werden, welche auf die Knollen-

gewebe einwirken. Ma.
b. Myxomyctttn und Fliftllatfn.

Schweizer, J. Jaarverslag Tabak over het jiaar 1933 en 1934. Mededeelingen

van het Besoekisch Proefstation, Nr. 52, 1934. 11 Abb.
Die wichtigsten Beschiidigungen der Tabakspflanzen vahrend des

Berichtsjahres wurden hervorgerufen durch Phytophthora nicotiame und
Pythium aphnnidermaium. Es wurde versucht, den erstgenaimten Pilz durch

Einstreuen von Kalk und von basischem Kupferkarbonat zusammen mit der

Kaat fernzuhalten. Das letztgenannte Mittel erwies sich als brauchbar,

sofcrn auf 1 cbm Erdreich 6 g angewendet wurden. Vollkommen konnte dem
Obel aber auch damit nicht begegnet werden. Gegen Pythium burden Ver-

suche zur Entseuchung des Bodens angestellt mit Ammoniak, Salzsaure und
basischem Kupferkarbonat. 8ie verliefen ohne befriedigendes Ergebnis. Unter
den sonstigen am Tabak wahrgenommenen Beschadigungen waren die durch
die griine Wanze, Nazara viridula, hervorgerufenen noch von einiger Bedeu-
tung. Hollrung.
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PliyMRiyettfii

Stran&k, Fr. tlberblick dor Kartoffolsorten, die nach 8-jghrigor Priitang im
Krebsgebiete zu Sehluckenau, N.-B6hmen, in den Jahren 19S1—82 als

immun gogen den Krebs zu bezeichnen sind. Ochrana rostlin, Prag,

12. Jg., 1932/33, S. 97. Tschech.

Man griff vorteilhafterweise bei der Priifung auf Kartoffelkrebsimmunitat

auch zu heimischen Sorten, wobei man im Auge hatte Speisekartoffeln, da
die Schluckenauer Gegend im Industriezentrum ist. Kein Wunder also, dafi

sich unter den 50 gefundenen, krebsfesten Sorten viele finden, die also in

anderen Landern Mittel- und Westeuropas als krebsimmun nicht bekannt
sind, z. B. ,,Rote ZwiebeP* aus TAbor, E IV/39 aus der Kartoffelstation

ValeroV, ,,Deut8chbroder Kipfler“. Die Tabelle dieser 50 krebsfesten Sorten

enthalt auch den Ursprungsort, die Vegetationszeit xind die Parbe des Knollen-
inneren. Ma.

tf. Auomyfiattii.

Allen, M. C. imd Haenseler, C. M. Antagonistic Action of Trichoderma on
Rhizoctonia and other Soil FiingL Phytopathology, Bd. 25, 1935, S. 244
bis 252, 1 Abb.
Die Verfasser konnten erneut nachweisen, daB Trichoderma ,,Antago-

nist‘' zu Rhizoctonia und Pylhium ist. Auffallenderweise war seine Wirkung
bei Gurkenpflanzen cine bessere als bei Erbsen. Als Urheber wird ein dem
Pilze Trichoderma irmewohnendes giftiges ,,Etwa8'' angesproehen, das bei

100

C

im Verlaufe von 10 Minuten seine Wirksamkcit verliert. Zu dem
gleichen Ergebnis fuhrt die 5 Minuten lange Durchleitung von Sauerstoff-

blasen durch eine Trichoderma-kuwmg enthaltende Fliissigkeit. Sterili-

siertes Filtrat verlor seine giftigen Eigenschaften bei 20-tagigor Aufbewahrung
in Stubenwarme. In dem sterilisiertcn Filtrat oiner 5 Tage alten Trichoderma-

Kultur vermochte Rhizoctonia nicht zu gedeihen. Ho lining. .

Biiisman, Chr. Verslag van de Oiiderzoekingen over de lepenziekte, verricht

in hot Phytopathologisch Laboratoriiiin Willie Commelin Scholten te Baarn
gedurende 1938. Tijdschrift over Plantenziekten, 40. Jahrg., 1934.

S. 65~-87.

Die Verfasserin luhrte eine umfangreiche Reihe von Verseuchungs-

versuchen aus mit (rrayhium ulml an Ulmenarten, die im Vorjahre bei kiinst-

licher Verseuchung mit dem Pilze gesund geblieben waren. in Holland hat

das Ulmensterben 1933 einen erheblichen Umfang gehabt, nicht nur auf dem
Festlande, sondern auch auf den Jnsoln. Die kiinstlichen Verseuchungen
wurden an Ulmus foliacea, U. glabra, U. glabra fastigiata, U, hollandica,

U. procera ausgefuhrt. Dabei ergab sich, daB U. glabra noch anfalliger ist als

U. foliacea, Auffallend bleibt dabei, daB gewisse Herkunfte von U. foliacea

und von U. glabra fastigiata im freien Gelande weniger empfanglieh sind

als bei kiinstlicher Verseuchung. * Zwei Abarten von U. procera erwiesen sich

wiederum als verhaltnismaBig widerstandig. Besonders eingehend wurde
U. foliace/jb in zahlreichen Herkunften verfolgt. Einige wenige befanden sich

darunter, welche die kiinstliche Verseuchung nicht annahmen. Die Verfasserin

fiihrte schlieBlich auch noch an verschiedenen asiatischen Ulmensorten
kiinstliche Infektionsversuche aus. Durch cine Bespritzung vierjahriger Ulraen

mit OraphiumS]}oven konnten keine Erkrankungen erzielt werden. ebenso-

wenig durch Ubertragung von Sporen auf den Erdboden rund um den Stamm.
Einflihrung von Orajddum in Zweigwunden bewirkte in etwa 50 v. H. der Falle
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eine Erkrankung. Verseuchungsversuche unter Ziihilfenahme vcn Scolytus

acolytuB verliefen ergebnislos. Von Beauveria basBiann ist keine Hilfe gegen
den Borkenkafer zu gewartigen. Hollrung.

Chupp, Ch. Macrogporium and Colletotriehum Rots of Turnips Roots. Phyto<
pathology, Bd. 25, 1935, S. 269—274, 2 Abb.
Die bisher nur von Blattern der Turnips beschriebenen Pilze Macro-

Bporium herculeum und Colletotriehum higginsianum wurden von Chupp nun
auch auf den Wurzeln vorgefunden. Der Erstgenannte ruft kreisrundliche,

etwas eingesunkene, grauweifie, dunkelbraun umrandete Flecken hervor.

Besonders bei Verletzimgen der Wurzel greift der Pilz schnell um sich. Er
haftet auBerlich oder innerlich am Samen und kann diirch 10 Minuten lange

Warmwasserbehandlung bei 50° unschadlich gemacht werden. Das Colleto-

trichum haftet nicht am Samen. Es iiberwintert an Blattresten. Hollrung.

Harrison, T. II. and A. F. El-Helaly. On Lambertelia Corni-maris von Ilohnel,

a brown-spored parasitic Discomycefc. Trans. Brit. Mycol. Soc., XIX,
1935, S. 199—214, mit 1 Taf. und 4 Textabb.

Lambertelia Corni-maris wurde in der Hchweiz und in Sud-Deutschland
auf mumifizierten Apfel- und Birnfriichten gefunden. Der Pilz lieB sich leicht

auf verschiedenen Nahrboden kultivieren und bildete sowohl unkeimfahige

Mikrokonidien als auch dunkelbraune sklerotienartige Krusten auf der Ober-

fliiche des Nahrbodens, woraus sich spiiter Apothezien mit braunen Asko-
sporen entwickclten. Das Waehstum wurde durch relativ hohe Aziditat be-

fordert. Im Laboratorium bcfiel der Pilz nicht nur Apfel- und Birnfriichte,

sondern auch Pflaumen, Quitten, Orangen, Zitronen, Riiben und Piistinaken,

und bewirkte eine Braunfaule. Bliiteninfektionen an Apfeln und Pflaumen
sind anscheinend gelungen, dagegen abor schlugen Holzimpfungen an Ajifeln,

Birnen, Kirschen und Pflaumen fehl. Den SchluB dor Arbeit bildet eine Be-

sj)reehung der Xoraenklatur des Parasiten.

Mary d. F. Gregor, Edinburgh.

Leclerg, E. L. Dusting and Spraying Experiments for the Control of Sugar-

Beet Leaf Spot in Southern Minnesota. Phytopathology, Bd. 25, 1935,

S. 234—243.
Leclerg untersu elite inwieweit sich (^erco^Hpora beticola durch Be-

sj)ritzungen mit Briihe und durch Bestaubungon mit Piilver von Kupferkalk

bekamj)fen la fit, Bei flinfmaliger Behandlung der Zuckerriiben ergaben sich

fiihlbare Mehrertrage im Gewicht, im Zuckergehalt und in der Reinheit.

Der Nutzen der Bespritzungen war augenfalliger als der von den Bestaubungen.

Hollrung.

Magie, R. 0. Variability of monosporic Cultures of Coecomyees hiemalis.

Phytopathology, Bd. 25, 1935, 8. 131— 159, 6 Abb.

Der Verfasser ging den Abanderimgen nach, welchen dor von den
Blattern der Sauerkirsche abgesondorte Coccomi/ces hiemalis unterliegt je

nach dem auf ihn einwirkenden Warmegrade, dem pH, der Belichtung und
der Beschaffenheit des Nahrbodens. Physiologischo Formen des Pilzes lieBen

sich nicht nachweisen. Die Konidien scheinen einen Stoff zu enthalten,

welcher unabhangig von den ihnen gebotenen Nahrstoffen die Entfaltung des

Pilzes anregen. Die Abimpfungen verschiedener Herkunft weichen voneinander

ab hinsichtlich Farbe, Gestalt, Wuchsfreudigkeit und Fahigkeit zur Schwar-

zung des Nahrbodens, ferner beziiglich des Vermogens zur Erzeugung von
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Saure in flussigen Nahrboden, hinsichtlich der Konidienlange und beztiglich

Menge und Eigenart der auf Slattern von SiiB- und Sauerkirsche bewirkten

Verseiichungen. Von mehreren Abimpfungen wurden Konidien gewonnen,

die bei pH 2,9 bis pH 8,5 in Keimung gingen. Der Pilz erzeugte auf Agar bei

4—28 ® itonidien. Unter den N-haltigen Stoffen bildet nur Pepsin ein geeig-

netes Nahrmittel. Abimpfungen, die in Kulturen nur sparlich oder schwaoh
keimende Konidien bildeten, erwiesen sich als nicht oder nur sohwach
pathogen. Hollrung.

Schalfttit, E. Cercosporella herpotriehoides (Fron.) als Ursache der Halm-
braehkrankheit des Getreides. Phytopath. Ztschr., 5. Bd., 1933, S. 493.

Der Infektions- und Krankheitsverlauf gestaltet sich so: Eindringen

des Myzels in die Blattscheide, unter Ausbleichung des durchwachsenen Ge-

webes kommt es zur Bildung nekrotischer, braun iimrandeter Flecken von
elliptischem UrnriB (1—2,5 cm x V4~V* Nacli 8—10 Tagen ein gleicher

Fleck auf dem Halme, unten oder bis 20 cm hoch auf diesem. Auf dem Fleck

stecknadelkopfgroBe, zusammenflieBende krustige Sklerotien. — Dann gibt

es im Halmhohlraum noch ein graues Luftmyzel. Im Herbst oder Spat-

friihjahr bemerkt man auf Weizen, Roggen und Gerste die braun umrahmten
Flecken auf den unteren Blattscheiden und Halminternodien, im Sommer
durch Zerstorung der mechanischen Elemente Halmbruch hervorrufend.

Der Pilz ist der ausgesprochene Zerstorer der Halmbasis, der Halm bricht

beim Versuch, die Pflanze aiis dem Boden zu ziehen,.ab. Das Umknicken der

Halme erfolgt nach alien Richtungen (beim nichtparasitaren Lagern nur in

der Windrichtung). Verbreitung des Pilzes erfolgt von Pflanze zu Pflanze

durch Sporen (Konidien). Der Schaden besteht in Ertragsminderung

(Schmachtkorn) und bei Umbruch des Halmes in der Erschwerung der Ernte.—
Also nicht die Fusarien sind die Ursache des parasitaren Lagerns des Ge-

treides; sie sind sekundar sich ansiedolnde Pilze. — Der Befall durch Ophio-

bolus graminis ist ein ganz anderer: Zerstorung des ganzen Wurzelworkes

;

von diesem aus erzeugt dieser auf der unteren Blattscheide und auf dem
Halme einen sofort tiefschwarz gefarbten Belag. Perithezien auf der Innen-

seite der untersten Blattscheide. Die notreife Ahre ist meist von Clado-

sporium herbarum bedeckt und schwarzfleckig. Ma.

Savulescu, T. et Rayss, T. Contribution h la eonnaissanee de la biologic de

Nigrospora Oryzae (B. et Br.) Fetch, parasite de inais. Trav. Cryptogam.,

Paris, an., 1932, S. 233.

Der Kleinfalter Sitotroga cerealdla iibertragt den Pilz Nigrospora Oryzae.

von Maispflanze zu Maispflanze oder in den Magazinen von Kolben zu Kolben

;

die Sporen sind gegen Temperatur und Trockenheit sehr resistent. Ganz
trockene Kolben werden nicht infiziert. Ma.

Tims, E. G. A Stilbum Disease of Fig in Louisiana. Phytopathology, Bd. 25,

1935, S. 208—222, 2 Abb.
Der Verfasser beschreibt eine im Staate Louisiana hervorgetretene, die

Aste der Feigenbaume befallende Krankheit, deren Urheber Stilbum cinna-

barinum ist. Es konnte nachgewiesen werden, dalJ Megalonectria pseudo-

trichia die Asci eriseugende Form des Pilzes ist. Die Verseuchungen erfolgen

durch Rindenwunden. An jungen Feigenbaumen sind die erkrankten Teile

durch Ausschneiden zu entfernen, altere stark befallene Baume miissen

ausgehauen werden. Hollrung.
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t. UttliagiRMii.

Johnson, I. J. nnd Christensen, J. J. Relation between Number, Size, and
Location of Smut Infections to Reduction in Yield of Corn. Phyto-
pathology, Bd. 25, 1935, S. 223—233.

Die Verfasser haben gezeigt, daB der Umfang des dutch Maisbrand
verursachten Schadens abhangig ist von der Zahl, von der Gestalt und dem
Sitz der Brandbeulen an der Hlanze. Viele kleine Gallen schadigen etwa
doppelt soviel als eine einzige Galle von gleicher GroBe wie die »Summe der

kleinen Gallen. Am obbren Ende der Maiskolben belegene Gallen sind nach-

teiliger als unterhalb gelegene. Die Samen verbeulter Kolben sind eiweiB-

armer. Kleine Brandbeutel auf der Rippe blieben ohne erheblichen Nachteil.

Hollrung.

Oort, A. J. P. Een nieuwe Methode ter Bestrijding van Tarwestu ifbrand
(Ustilago tritici). Tijdschrift over Plantenziekten, 40. Jahrg., 1934,

S. 185—197.
Verfasser ging darauf aus, fur die Warmwasserbeize eine Verbesserung

ausfindig zu machen. weleho das Verfahren handlicher und wirksamer macht.

Abweichend von GaBner, welcher 4—12 Liter Beizmittel fiir 100 kg 8aat

vorschreibt, verwendete Oort 10—20 Liter und machte dabei die Erfahrung,

daB bei 20 Liter Beizfliissigkeit mit einer verkiirzten Beizdauer der gewiinschte

Erfolg erzielt werden kann. Empfohien wird: Warme und Menge der Beiz-

fliissigkeit 45° und 20 Liter, Beizdauer 5—6 Stunden. Bei 50° geniigt ein-

stiindige Beizdauer. Der von GaBner in Vorsehlag gebraehte Zusatz von
Alkohol wird wegen seiner naehhaltigen Einwirkungen auf die Keirnkraft

abgelehnt, Hollrung.
f. llrtSinttii.

Ashworth, D. An experirnenta! and cytologicai study of the life history of

Endophylliim Sempervivi. Trans, Brit. Mycol. Soc.. XIX, 1935. S. 240

bis 258, mit 23 Textabb.

Die Sporidien keiraen auf der Oberfiache des Wirtes und die Keim-
schlauche wachsen (lurch die Zellwande in die unterliegenden Gewebe hinein.

Das Myzel lebt inter- und intra-zellular und uberwintert in der Rinde des

iinterirdisehen Stammes. Im Friihjahr wachst es wieder in die Blatter hinein

und bewirkt jetzt eine Hypertrophic derselben. Sowohl Spermogonien als

a\u‘h Azidien werden gebildet, Versuehe aber haben bewiesen, daB erstere

bei der Entwicklung der Azidien keine Rolle spielen. Die zytologischen Vor-

giinge bei dieser Art werden eingehend beschrieben und durch viele Zeich-

nungen abgebildet. Mary J. E. Gregor, Edinburgh.

C. Beschftdigungen und Erkrankungen durch Tiere.

1. Durch niedere Tiere*

tf. iRffkttii.

Bekir, Mchmct. Experimcntollo Untorsuchiingen iiber den Einflufi von Tempo-
ratur und Luftfcuchtigkeit auf die Sterblichkeit und Entwicklung des

Ringelspinners, Malacosoma neustria L.— Zeitschr. f . angew. Entomologie,

XXI, Heft 4, Berlin 1935, S. 501—522.

Der Ringelspinner gehort zu den sogenannten Gelegenheitsschadlingen.

Sein epidemiologisches Verhalten ist bisher vollig ungeklart. Verfasser

hat seine Untersuchungen nach der im Munchener Institut fur angewandte
Zoologie ausgearbeiteten Methode durchgefiihrt. Mortalitat und Entwick-
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liangsdauer der verschiedenen Stande unter wechselnden Temperatur- und
Feixchtigkeitsgraden konnten festgestelit werden. Wertvoile Untersuchungen
ttber die Abhangigkeit der Lebensdauer der Falter, des Puppengewichtes

uiid der Eizahl von den klimatischen Faktoren sowie iiber die Hungerfahigkeit

der Eiraupen schlossen sich an. Der Ringelspinner envies sich in alien seinen

Stadien als anffallond euryhygrotherm. Frisch geschhipfte Eiraupen konnen
bei 6,3° C und 100% relat. Luftfeuchtigkeit bis zu 36 Tagen hungern.

W. Speyer, Stade.

Friederiehs, K. Folgerungen aus den neuen Untersuchungen iiber die Forleule*

— Anzeiger f. Schadlingskunde, XT, 2, S. 19—23, Berlin 1935.

Die klimatischen Faktoren der wichtigsten Schadgebiete in Mittel-

und Ostdeutschland (Untersuchungen von Eidmann und Schwerdtfeger)
werden mit denen des Mecklenburgischen Schadgebietes verglichen. In

Mecklenburg wird die untere Grenze des Temperatur-Optimums der Forleule

nur selten und nur in den warmsten Waldteilen erreicht, wiihrend die obcre

Grenze des Niederschlagsoptimums meist uberschritten wird. Daher kommt
es in Mecklenburg nie zu Dauerschadigungen. Veifasser wendet sich dagegen,

da6 Eidmann die Begriffe des ,,ei8crnen Bestandes^ der Schadinsekten

und des ,,organischen Gleichgewichtes*^ fiir Hauptschadensgebiete ni(4it

gelten lassen will. W. Speyer, Stade.

Macrcks, H, €ber die Wirkung von Nikotin und Pyrethriim aiif die Eier des

Apfelwicklers (Carpocapsa pomoneUa L.) und* des bekreiizten Trauben-

wicklers (Polychrosis botrana Schilf.). — Anzeiger fur Schadlingskunde,

XI, 2, S. 13—19. Berlin 1935.

Begattete Wcibchen des Apfelwicklers und des bekreiizten Trauben-

wicklers wurden durch geeignete Versuchsanordnung gezw'ungen, ihre flachen

Eier auf Objekttrager abzulegen. Da die Eier durchsichtig sind, ist ihr je-

weiliger Entwicklungsstand leicht zu erkennen. Die Objekttrager mit den

Eiern bestimmten Alters wurden 15 Sekunden lang in die Versuchsbruhen

eingetaucht. Teils wurden die Objekttrager gleich danach mit Wasser ab-

gespiilt, teils behielten sie die Bruhenriickstande. Weder Nikotin noch P\Te-

thrin wirkt auf den Embryo, der sich ungestort weiter entwickeln kann. So-

bald aber die junge Raupe die Schale annagt, um sich ein Schliipfloch zu ver-

schaffen, fallt sie dera Gift zum Opfer. Die Erfolgsprozentc sind naturgemalJ

bei den nicht mit Wasser abgespulten Eiern h<')her als bei den abgespulten.

Nikotin ist dem Pyrethrin im allgemeinen liberlegen. Beide Mittel verlieren

mit der Zeit an Wirksamkeit. Das Nikotin mub in eine bestandigere Form
gebracht werden, wenn sich das Verfahren einbiirgern soli.

W. Sjjeyer, Stade.

Riggert, E. Untersuchungen iiber die Parasiten der Fritfliege. (Mit 4 Text-

figuren.) — Arb, iiber phys. u. angew. Entomologie aus Berlin-Dahlcm,

II., 1., Berlin-Dahlem 1935, S. 1—23.

Verfasser hat die zahlreichen Parasiten der Fritfliege (1 Nematodenart,

1 Milbe und 12 Scblupfwespen) an Hand eigener Studien und unter gewissen-

hafter Benutzung der Literatur biologisch und epidemiologisch untersucht.

Er kommt zu d^ Schlufi, dafi der Massenwechsel der Fliege durch die Para-

siten im allgemeinen nicht sonderlich stark beeinflulJt wird.

W. Speyer, Stade.

Verlag von Eugeti Ulmer in Stuttgart. — Druck von Ungeheuer * Ulmer, Buchdruckerei, Ludwigsburg.



ZEITSCHRIFT
fUr

Pflanzcnkrankhcitcn (Pfianzenpathologic)

und

Pflanzenschulj
mit besonderer BcrQcksiditigung der Krankhelten

von landwiHschaftlichen, forstlidien und gdrfnerischen KuHurpflanzen.

45. lahrgang. November 1935 Heft 11,

Originalabhandlungen.

Einige Beobachtungen und Versuche Uber den Mahonia-Rost.

Von H. Klebahn.

Mit 3 Abbildutigen.

Der aus Amerika eingewanderte Rostpilz der Mahonien, Uropyxis

mirabilissima (Peck) Magnus, wurde in Europa zum ersten Male von

M. Wilson (1923, 164) in der Nabe von Edinburg gefunden. Schon

1930 liatte man dann aein Vorkommen in zahlreichen Landern Europas

festgestellt, Poeverlein (1930, 421 und 1932, 402) gibt eine tJbersicht.

Diese anscheinend sehr rasche Verbreitung des Pilzes beruht aller

Wahrscheinlichkeit nach weit mehr auf der vielfachen Versendung der be-

liebten Zierpflanze durch den Handel als auf den natiirlichen Verbrei-

tungsfaktoren, denn man findet vielerwarts die Pflanzungen auch vOllig

pilzfrei, z. B. im Botanischen Garten in Hamburg. ErmOglicht und ge-

fOrdert wird sie sicher durch den Umstand, daB die Blatter winterhart

sind, und daB die Uredolager auf ihnen liberwintern. Es ist aber keines-

wegs ausgesch lessen, daB die Ausbreitung nicht erst in den letzten Jahren

erfolgt ist. Zimmermann (1930, 44) berichtet z. B., daB die Pflanzen,

auf denen er 1927 den Pilz bei Rostock auffand, schon 15—17 Jahre

an derselben Stelle wuchsen. Her Pilz kOnnte also schon 1910 oder 1912

mit den Pflanzen dahin gelangt sein. Eine benachbarte Pflanzung war

pilzfrei.

In der Umgebung Hamburgs hatte Herr Theodor Petersen den

Pilz 1930 auf dem Ottensener Friedhof in Bahrenfeld bei Altona ge-

funden. Ich selbst sah ihn 1932 in einem Garten in Duneberg bei Geest-

hacht. Herr Petersen fand ihn spater auch auf dem Ohlsdorfer Pried-

hof bei Hamburg und brachte mir dann wiederholt Material sowie zwei

lebende befallene Pflanzen, die ich in Kultur nahm. Meine Koll^in,

Frau Prof. Rose Stoppel, fand ihn im Friihjahr 1934 in einem Garten

Zeitschrift fUr Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. XXXXV 34
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in Ahrensburg (Holstein), ich selbst im Herbst in einem Garten in Stein-

bergen im Wesergebirge.

Die wiederholten Beobachtungen und Zusendungen veranlaBten

mich dann, mich selbst mit dem Pilz zu beschaftigen. Bis dahin hatte

ich, durch anderweitige Arbeiten stark in Anspnich genommen, dazu

nicht Zeit und Gelegenheit gefunden und auch die Literatur nicht ver-

folgt. Gber die Aecidien des Pilzes war mir nichts bekannt geworden.

Die sehr sparlichen, zwischen den Uredosporen verborgenen Teleuto-

sporen lieBen Aussaatversuche wenig aussichtsvoll erscheinen
;
auBerdem

konnte der Pilz wirtswechselnd sein. Die in T5pfen weiter kultivierten

Pflanzen ergaben keine Beobachtungen, da der Pilz allmahlich zuriick-

ging, obgleich die T5pfe im Freien standen. Das ist iibrigens eine bei

pilzkranken Pflanzen, die man einzeln kultiviert, haufige Erscheinung.

Ich bat Herrn Petersen und Frau Prof. Stoppel, an ihren Fund-

stellen auf Aecidien zu achten. Infolgedessen erhielt ich von beiden

einige, allerdings nur wenige Aecidien tragende Blatter und von Herrn

Petersen einen reichlich mit Aecidien besetzten Fruchtstand, der zwar

von einer stark mit Uropyxis befallenen Mahonie stammte, aber trotz-

dern, wie sich zeigte (siehe unten), keine dem Mahonien-Pilz angehbrcnde

Aecidien trug.

Aecidien auf den Friichten von Mahonia sind lange bekannt. Da
Plowright (1883, 1) auf Triticuin, de l^ary (siehe Buchenau (1884,

567) auf Hordeum und Eriksson (1894, 306) auf Secale und HordeAim

Uredolager der Puccinia graminis daraus erzogen haben, ist anzunehiuen.

daB wenigstens die alteren Funde samtlich zu Puccinia graminis gehOren.

Auf den Blattern scheinen Aecidien allerdings selten beobachtet worden

zu sein.

Um die ZugehOrigkeit der mir iibergebenen Aecidien festzustellen,

waren Impfversuche notig. Ich hatte dafiir keine Vorbereitiingen

treffen kbjinen und muBte als Versuchsmaterial nehmen, was gerade

zur Verfugung stand, zwei Tdpfe mit Samlingspflanzen von Winter-

roggen, ein paar aus dem Freien in Topfe gesetzte Weizen- und Roggen-

pflanzen und die eine der beiden schon erwahnten Mahonien. Auf der

andern versuohte ich, durch Gberbreiten einer gr5Beren Zahl befallener

iiberwinterter JHaAonia-Blatter Aecidien zu erziehen.

Erfolg hatte nur die Aussaat der Sporen aus den Aecidien der

JfaAoTiia-Blatter auf der daniit geimpften AfaAonia-Pflanze. Die reich-

lich auftretenden Uredosporen zeigten deutlich die der vorgenommenen

Verreibung der Aecidiosporen entsprechende Anordnung der Lager.

Das Ergebnis schien mir nur deshalb fiir sich allein nicht geniigend

beweisend, weil auch auf einigen anderen Blattern zerstreute Uredolager

auftraten, die allerdings wahrscheinlich noch von Infektionen mit den

vorher auf der Pflanze vorhanden gewesenen Uredosporen herriihrten.
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und weil ich in Ermangelung weiterer JfaAonia-Pflanzen auf einen Teil

der Blatter auch Aecidiosporen von den Fruchten ausgesat hatte.

Wahrend der Arbeit wurde mir bekannt, daU sich vor einiger Zeit

bereits R. Laubert (1933, 62) mit der Frage der ZugehOrigkeit von
Aecidien zu Uropy^is mirabilissima beschaftigt hat. Wenn ich Lauberts
Ergebnisse friiher gekannt hatte, wiirde ich die Versuche anders ein-

gerichtet haben. Laubert fand deutliche Unterschiede zwischen

Aecidiosporen, die auf von Uropyxis befallenen Mahonien entstanden

waren, und den Aecidiosporen von Puccinia graminis. Er halt es darauf-

hin fast fur bewiesen oder wenigstens fur sehr wahrscheinlich, daB die

von ihm gefundenen Aecidien die gesuchten der Uropyxis mirabilissima

waren.

Ich hatte gleichfalls, schon bevor ich Lauberts Arbeit gelesen

hatte, die Sporen verglichen. Die Aecidiosporen der Puccinia graminis

sind, wie ich schon friiher beschrieben und abgebildet habe (1914, 456

und Abb. 94 S. 444), durch eine starke Verdickung der Membran
an der nach auBen gerichteten Seite ausgezeichnet, die 6 fx, iiber ein

Drittol des Sporendurchmessers, erreichen kann. Diese Verdickung

ist auch an einem Balsampraparat sichtbar, das mir Herr F. Pfeiffer

von Wellheiin (Wien) vor Jahren 1 2

geschenkt hatte (Abb. 1,1). AuBcrdem
haben sie, wie mancheanderen Aecidio-

sporen, abfallendc Plattclien zwischen

den Warzen der Membran (vgl. 1914,

104). Ich war anfanss iiberrascht, den- a ^' ® Abb. 1. Aociiiosporen: 1 von i-'wc-

selben Bau an den Aecidiosporen der graminis; 2. von Uropyxis
Mahonia-^vixchiQ, die ich zuerst unter- mlrahiUftnlma. ’lo/j,

sucht hatte, zu finden. Als ich dann

aber die etwas diirftigen Reste der Aecidien auf den Mahonia-Bl^ttevn

untersuchte, ergab sich, daB diese eine ringsum gleichmaBig nur etwa

1 jLi dicke Membran haben (Abb. 1, 2). Es muBte geschlossen werden,

daB die Aecidien auf den Fruchten zu Puccinia graminis, die auf den

Blattern zu Uropyxis mirabilissimxi gehoren. Die Angaben Lauberts
waren damit also bestatigt. Abfallende Plattchen und einzelne etwas

grOBere Warzen sind auch an den Aecidiosporen der Uropyxis vor-

handen. Die Plattchen sind zum Teil bis 3 p groB, wahrend die von

Puccinia graminis etwas kleiner sind.

Ich will hierzu noch kurz bemerken, daB an den unten zu eiwahnen-

den Mikrotomschnitten der Aecidien von Steinbergen, die mit Bis-

marckbraun gefarbt waren, die Stellen, wo Plattchen abgefallen waren,

wie helle LOcher in der dunkel gefarbten Wand aussahen.

Inzwischen wurde ich durch das neueste Werk von J. C. Arthur

(1934) iiber die Uredineen von Nordamerika, das der Verfasser die
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Liebenswiirdigkeit hatte, mir zu iibersenden, auf die Arbeiten von

C. Hammarlund (1930 und 1932) aufmerksam, in denen die ZugehOrig-

keit von Aecidien zu Uropyxis mirabilissima bewiesen wird. Hammar-
lund erzog zuerst Uredolager aus Aecidien von Mahonia-Blattern (1930,

398 und 404) und spater Aecidien aus Teleutosporen (1932, 407). Meine

voraufgehenden und die noch folgenden Beobachtungen und Versuche

sind also nur Bestatigungen der von Hammarlund bereits gewon-

nenen Ergebnisse.

Die fiir das Friilijahr 1935 geplanten neuen Versuche konnte ich

nur zum Teil ausfiihren, weil ich genOtigt war, den Monat Mai, gerade

die wichtigste Zeit, auBerhalb Hamburgs zuzubringen'. Ich hatte aber

wahrend dieser Zeit Gelegenheit, den Mahonien-Pilz in dem schon oben

erwahnten Garten in Steinbergen taglich zu beobachten. Eine Reihe

niedriger Mahonia-BiXsche bildete eine Beeteinfassung. Die Pflanzen

hatten stark unter den Angriffen des Pilzes gelitten und zum Teil wah-

rend des Winters viele Blatter verloren. Die stark geschadigten Biische

hatten anscheinend friiher und reichlicher neues Laub getrieben als

die andern. Gbrigens waren die Mahonien nicht ganz gleichmaBig;

einige hatten glanzendes, andere mehr mattes Laub. Ein Teil der Pflan-

zen bliihte. Auf den Fruchtknoten war, nachdem sie angeschwollen

und die Blumenblatter abgefallen waren, keinerlei Pilzbildung vor-

handen. Auf den neuen Blattern traten dagegen in den letzten Tagen

des Mai einzelne Aecidienlager auf, aber nur an einem Teil der Pflanzen,

auch nur in ganz geringer Zahl, so daB ich nach dem Absuchen der ganzen

Reihe nur 7 Blatter mit im ganzen 21 zum Teil nur schwach entwickelten

Aecidienpusteln einsammeln konnte, und die befallenen Blatter befanden

sich nur an den unteren Teilen der Biische, in keinem Falle oben. Dies

und die Sparlichkeit der Lager erklart sich offenbar dadurch, daB die

Infektion von den Biischen selbst und nicht von eiiier entfernten Quelle

herstammte, daB die Teleutosporen nur in verhaltnismaBig geringer Zahl

gebildet werden, und daB die Basidiosporen von den unterseits befallenen

Blattern aus nicht leicht zu den oberen jungen Blattern in die HOhe
gelangen konnen.

Wahrend meiner Abwesenheit hatten die fur 1935 geplanten Ver-

suche gemacht werden mussen, Impfungen der Mahonia-Bluten mit

Puccinia graminis, die ich.zu diesem Zweeke tiberwintert hatte, und
Impfungen der Blatter mit Teleutosporen von Uropyxis, fiir die Herr

Petersen das Material besorgte. Frau Prof. Stoppel ubernahm es,

die Versuche nach meinen Angaben auszufiihren, hatte aber leider keinen

Erfolg. Die Schuld lag teilweise daran, daB die fiir die Versuche bereit

gehaltenen Mahonien wahrend des Winters gelitten hatten. An den

mit 17rop3/a;is-Teleutosporen geimpften Pflanzen konnte ich aber am
1, Juni immerhin noch eine ganz interessante Beobachtung machen. Auf
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zwei Blattern waren einige durftige Aecidienlager vorhanden, aber

gerade diese Blatter waren nicht geimpft worden. Die Erklarung ergibt

sich daraus, daB diese Pflanzen ftir den Versuch erst neu besorgt worden

waren. Sie stammten aus einer infizierten Pflanzung, trugen noch Reste

vorjahriger Pilzlager und waren also entweder durch diese oder schon

an ihrem bisherigen Standort durch die ihrer Nachbarn, ahnlich wie die

von mir in Steinbergen beobachteten, infiziert worden.

Da die in T5pfen wachsenden Mahonien inzwischen jnnge Blatter

getrieben batten, habe ich dann selbst noch zwei Versuche gemacht.

An einer groBen Pflanze wurden am 3. Juni drei groBe, eben ausgewach-

sene Blatter mit Sporen der Aecidien, die ich von Steinbergen mitgebracht

hatte, durch Verreiben uber die ganze Flache samtlicher Blattchen

geimpft. Am 18. Juni waren die ersten Spuren des eingetretenen Erfolgs

in Gestalt von winzigen helleren Elecken auf der Unterseite der Blatter

bemerkbar. Anfang Juli waren auf alien drei Blattern an alien geimpften

Stellen sehr reichliche Uredolager vorhanden. Alle andern Blatter waren

pilzfrei.

Dagegen blieb der gleichfalls am 3. Juni

vorgenommene und am G. Juni mit neuen

Blattern nochmals wiederholte Versuch, eine

zweile Pflanze mit Teleutosporen zu infi-

zieren, ohne den gewiinschten Erfolg. Ein

paar sparliche, vom 26. Juni an auf drei

Blattern sichtbar werdende Infektionsstellen,

die ich anfangs fur sich entwickelnde Aecidien

gehalten hatte, erwiesen sich bei genauerer

Untersuchung als Uredolager und waren

offenbar durch herabfallende Uredosporen

entstanden.

Herr Petersen brachte mir spater ein

paar mikroskopische Praparate, die er von

dem Mitte April fur die Versuche einge>

sammelten Material angefertigt hatte. Aus

diesen geht hervor, daB um jene Zeit einiger-

maBen reichlich Teleutosporen vorhanden

waren, daB diese aber damals bereits zum
Teil gekeimt hatten. Das erklart teilweise

den eben erwahnten MiBerfolg; auBerdem

waren aber auch wohl die Blatter damals

nicht mehr jugendlich genug, Aus einem dieser Praparate habe

ich einen besonders interessanten Teil abgebildet (Abb. 2). Das Bild

stellt den Rand eines Uredolagers dar und zeigt, wie einzelne Teleuto-

sporen sich an langen Stielen iiber die dichtgedrangten Uredosporen

Abb. 2. Randieil eines TJre-

dolagers von Uropyxis mira-

billsslma mit an langen

Stielen hervorragenden Te-

loutosporen, die gekeimt-und
die Basidiosporen abge-

worfon haben, Nach einom

Praparat von Th. Peter-
sen,



erheben und noch die Reste der nach Abfallen der Basidiosporen zuruck-

gebliebenen Basidien tragen. AiiBer diesen Lagern mit nur sparlichen

Teleutosporen waren auch andere vorhanden, die fast ausschlieBlich

Teleutosporen enthielten und seitlich noch von den Resten der empor-

gehobenen Epidermis umgeben waren.

Nach dem voraufgehend Mitgeteilten sind die Aecidien der Puccinia

graminis auf den Friichten, die der Uropyxis mirabilissima auf den

Blattern der Mahonien beobachtet worden. Es entsteht die Frage, ob

die Aecidien der Pmcinia auch auf den Blattern und die der Uropyxis

auch auf den Friichten gebildet werden k5nnen. Hammarlund (1932,

402) berichtet, daB es ihm ,,erst nach zahlreichen Versuchen“ ,,endlich‘'

gelungen sei, sparliche Aecidien der P. graminis auf Jfa/ionia-Blattern

zu erhalten. Die Impfung der Friichte mit dem Malionia-Pilr. sowohl

wie mit P. graminis ist meines Wissens iiberhaupt noch nicht versucht

worden.

Aecidien auf Blattern von Mahonia sind in dem von P.^ Vogel
bei Tamsel gesammelten Exsikkat in Sydow, Ured. : Nr. 1819 ent-

halten (s. auch Klebahn, 1914, 458). Hammarlund (1932, 402)

hat versucht, sie auf Grund der morphologischen Unterschiede, die

er gleichfalls, und zwar schon 1830 (S. 401—403) gefunden und auch

abgebildet hat, zu bestimmen. Nach seiner Untersuchung an dem Ma-

terial aus dem Botanischen Museum in Kopenhagen und nach der von

Nannfeldt (nach brieflicher Mitteilung an Hammarlund) an dem
aus dem Botanischen Museum in Uppsala haben die Aecidiosporen

die fiir das Berberitzen-Aecidium charakteristische Scheitelverdickung

und gehOren demnach zu Puccinia graminis, Dagegen gibt Poeverlein

(1930, 425) an, daB nach einer (anscheinend brieflichen) Mitteilung von

Diet el den Aecidiosporen des von diesem untersuchten Exemplars

des gleichen Exsikkats, dessen Aufbewahrungsort nicht genannt wird,

die Scheitelverdickung fehle, und Hammarlund findet keinen Grund,

die Beobachtung des erfahrenen Uredineenforschers anzuzweifeln.

Nach eigenen Beobachtungen kann ich diese Beobachtung Diet els

bestatigen. Im Herbar des Instituts fiir angewandte Botanik sind die

beiden Nummern 1819 und 2122 aus Sydows Uredineen vorhanden,

von denen die erste ein einziges Blatt mit sehr sparlichen und schlecht

erhaltenen, die zweite eine grOBere Anzahl Friichte mit reichlichen Aeci-

dien enthalt. Ich entnahm einen winzigen Teil eines Aecidienlagers

von dem Blatt und einen Teil eines solchen von einer Frucht, brachte

beide durch Erhitzen in Laktophenol zum Aufquellen, schloB sie dann

zunachst in Agar und dann damit auf dem iiblichen Wege in Paraffin

ein und schnitt sie mit dem Mikrotom, Die Aecidiosporen von den Friich-

ten (Nr. 2122) zeigen deutlich die Scheitelverdickung; sie geh5ren also

Puccinia graminis an. Den Aecidiosporen von den Blattern (Nr. 1819)
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fehlt die Wandverdickung vollkommen. Sie gleichen denen von Uro-

p^xis\ nur scbeinen die abfallenden Plattchen etwas kleiner zu sein

als bei dieser.

Nach diesen und den iibrigen vorliegenden Beobachtungen sind

also in dem Exsikkat Nr. 1819 zwei verschiedene Aecidien verteilt worden,

solche mit und solche ohne Scheitelverdickung an den Sporen. Das sollte

nicht sein, ist aber erklarlich, da die Herausgabe einer Exsikkatensamm-

lung zahlreiche Exemplare verlangt, die von selteneren Pilzen nicht

immer zu derselben Zeit oder an demselben Orte gesammelt werden

k5nnen. Falls die Aecidien mit diinnwandigen Sporen wirklich der

Uropyxis angehCren, mtiSte dieser Pilz schon 1903 in den Baumschulen

bei Tamsel vorhanden gewesen sein, und deshalb ist diese Frage von

Interesse. Da die zu Anfang des Vorliegenden erwahnten Angaben
Zimmermanns vielleicht schon bis auf 1910 zuriickweisen, ist die

MOglichkeit eines so friihen Vorkommens nicht ausgeschlossen. Dagegen

spricht nur, daU dann dem eifrigen Sammler P. Vogel die Uredo- und

Teleutosporenlager auf den vor-

jahrigen Blattern, ohne welche

die Aecidien nicht mOglich sind,

entgangen sein miiBten.

Da nach Hammarlund
(1930, 401)auch die Wandzellen

der Peridien bei Uropyxis mira-

hilisswia und Puccinia graminis

verschieden sind, habe ich die

Vergleichung auch auf diese aus-

gedehnt. Die nach Mikrotom-

schnitten mittels des Zeichen-

apparats entworfene Abbildung 3

zeigt Zellen der links li^enden

Peridienwand, die Offnung des

Aecidiums nach oben gericbtet,

und zwar in 1—-3 solche von

Puccmia grammis auf Berberis-

Blatt (Prap. Pfeiffer v. Well-

heim), in 4—6 von P. grammis

auf Jfa/i^onia-Frucht (Sydow, Ured. 2122), in 7—9 von Uropyx%s

auf Mahonia-B\n>tt (Steinbergen) und in 10—13 auf Mahonia-^lditt

aus Sydow, Ured. 1819. Die Gruppen 1—3 und 4—6 stimmen iiberein;

1, 4 und 5 sind die eigentlich typischen, 2, 3 und 6 sind Abweichungen,

die an den auBeren Teilen der Peridie vorkommen. Meine Abbildung

in der Kr3rptogamenflora der Mark Brandenburg (1914, 444, Bild 94

zeigt die uber die untere Nachbarzelle hinabreichende Membranspitze

a(^(S

MS
8 rare

Abb. 3. Peridienzellen : 1

—

on Puccinia

gram,inis anf Berberis-lR\ait, nach einem

Praparat von F. Pfeiffer v. Wellheiin.
— 4— von P. graminis auf Mahonia-

Fruoht aus Sydow, Ured, 2122. — 7—

9

von Uropyxis mirahilissima auf Mahania-

Blatt von Steinbergen. — 10—13 von

dern Aeeidiuni in Sydow, Ured. 1819.
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fast ebenso stark wije die untere Zelle von 2 und die obere von 3. Fiir

Uropyxis mirabilmirm zeigen die Zellen 8 die charakteristische und
vorwiegende Gestalt, doch kommen auch Abweichungen wie 7 und 9

vor. Die Zellen aus dem Sydow’schen Exsikkat 1819 (10—13) weichen

von den iibrigen auffallend ab Sie zeigen zuni Teil (10 und 13) den uber-

greifenden Membranfortsatz, aber nicht so ausgepragt wie 8, und auch

die Einbuchtung an der unteren Seite (10 und 13); zum Teil sind sie

im ganzen schief (11 und 12), ahnlich 3, 6 und 9, und vor allem kleiner,

besonders schmaler. Auch fiel auf, daB sie wenig in Zusammenhang
geblieben, vielmehr haufig getrennt waren. Diese Erscheinungen hangen

vielleicht mit dem kiimmerlichen Zustande des ganzen Exsikkats zu-

sammen, das ein Musterbeispiel dafiir ist, wie Exsikkate nicht sein sollen.

Einige Zellen, wie 10, erinnern iibrigens, abgesehen von der Einbuchtung

unten, an 1 und 4, also an P, graminis.

Endlich habe ich noch die ganzen Aecidien verglichen. Die auf

den Berberis-Blattern und den J/aAowia-Friichten sind groB und fast-

gleich groB; die MaBe betrugeii Hohe : Breite = 260—300 : 170—250
bzw. 225—235 : 250—260 /ti. Die Aecidien auf den Mahmiia-Bl^ttern

waren kleiner, aber auch gleich groB; die MaBe betrugen fiir die Uropyxis

von Steinbergen 135—170 : 120—160, fiir Ured. 1819 140—150 : 150 fx.

Nach dem Voraufgehenden weisen die Merkmale des Exsikkats

Ured. 1819 vielleicht etwas mehr auf Uropyxis hin als auf P. graminis,

aber eine Entscheidung ist nach dem vorliegenden Exemplar nicht zu

treffen; es bleibt also einstweilen zweifelhaft, ob der Mahonienpilz

schon 1903 in der Mark Brandenburg vorhanden war. Man miiBte sehen,

ob andere Kapseln besseres Material enthalten. Man konnte geneigt

sein, falls der Pilz P. graminis ware, die oben geriigte Diirftigkeit da-

durch zu erklaren, daB die Mahonia-BlMit^T ein wenig geeignetes Substrat

seien, da Hammarlund (1932, 402; siehe auch oben) Schwierigkeiten

bei der Infektion hatte. DaB der Wirt verandernd auf den Pilz einwirkt,

m5chte ich deshalb nicht annehmen, weil die Aecidien auf den Friichten

durchaus normale P. graminis sind. Eher ware der andere Gedanke

Hammarlunds (1932, 403) einleuchtend, daB es Rassen oder Stamme
von Puccinia graminis gabe, die sich hinsichtlich der Scheitelverdickung

verschieden verhalten. Hammarlund hat Untersuchungen in Aussicht

gestellt, bis jetzt aber, soviel ich weiB, noch nichts dariiber ver5ffentlicht.

Zum SchluB muB noch erwahnt werden, daB Arthur (1933, 475;

siehe auch 1934, 75) den vorliegenden Pilz, den Peck (1879) zuerst als

Uromyces sanguineus beschrieben haben soil, den derselbe Autor dann

nochmals als PuccAnia mirabilissima beschreibt (1881), den darauf

P. Magnus (1892, 193) zu Uropyxis gestellt und f/. mirabilissima^

genannt hat, als Vertreter einer neuen Gattung ansieht, ihn Cummin-

aiella sanguinea nennt und den Ravenelieen anschlieBt, wahrend Uro-
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pyxis den Phragmidieen angereiht wird (1934, 63). „This genus is

established to separate from the genus Uropyxis those species having

subepidermal pycnia and cupulate, aecidioid aecia‘‘ (1933, 475).
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Aus dem chemisehen Laboratorium der Bundesanstalt tUr

Pllanzeuschutz in Wien.

Die chemisehen Grundiagen der fungiziden Wirkung

des Weinbergschwefels.

Von Dr. Paul Reckendorfer.

In einer im Jahre 1821 vor der Londoner Horticultural Society

verlesenen Schrift konnte J. Robertson (1) bereits dafiir eintreten,

daB der Schwefel das einzige spezifische Mittel zur Behandlung des
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Pfirsicbmehltaues sei und spater erkannte der Gartner Kyle in Leyton,

daB der pulverfOrmige Schwefel ein ganz hervorragendes Mittel zur Be-

kampfung des erst 1845 in Europa eingeschleppten Rebenmehltaues

darstellt. Als schlieBlich um 1850 herum erstmalig Mehltauepidemien

den Weinbau Enropas in groBe Gefahr brachten, war das Schwefeln

der Reben mit geradezu glanzenden Erfolgen begleitet und die ver-

heerende Krankheit, die sich schon katastrophal auszuwirken drohte,

konnte bald liberwunden werden. Seither kann die fungizide Wirkung

des fein verteilten Schwefels auf Rebenmehltau, Rosenmehltau, Pfirsich-

mehltau und andere Mehltauarten auf Grund langjahriger ubereinstim-

mender Beobachtungen als vOllig erwiesen gelten.

Die fungizide Wirkung des Schwefels ist bei den Erkrankungen durch

Mehltaupilze sowohl vorbeugend als auch heilend und erstreckt sich

sowohl auf die Sporen und Konidien wie auch auf das vegetative Mycel.

Da es aber bisher nicht gelungen ist, beim elementaren Schwefel im

Gegensatz zu vielen seiner Verbindungen, vornehmlich den Polysulfiden,

irgendwie giftige Wirkungen auf die pflanzliche Zelle bzw. auf das Proto-

plasma zu beobachten, ist die Frage berechtigt, wie die ganz zweifellos

vorhandene spezifische Wirkung des elementaren Schwefels gegeniiber

den Mehltaupilzen wohl zustande kommt.

Die Pflanzenschutzliteratur kennt nun verschiedene Theorien, die

aufgestellt worden sind, um die bisher noch vollig unbekannte Wirkungs-

weise des Schwefels zu erklaren.

Die erste Theorie (2) nahm einen rein mechanischen Schutz der

Blattoberflache vor den Pilzhyphen an und geht von der Erfahrungs-

tatsache aus, daB bei der Herstellung eines vOllig liickenlosen indifferen-

ten Staubebelages (z. B. Kaolin, StraBenstaub usw.) die Reben haufig

vom Mehltau frei zu halten waren, ein Umstand, der in physiologischer

Interpretation auf Luftabsperrung und Wasserentzug zuriickgefUhrt

worden war. Die Annahme eines mechanischen Schutzes der Rebe auf

der Grundlage einer liickenlosen Abdeckung muB aber im Hinblicke

auf die festgestellte Wirkung des Schwefels bei liickenhaftem Schwefel-

belag, ja selbst an ungestaubten BlMtern durch reine Fernwirkung als

iiberwunden gelten.

Die zweite Theorie (3) nimmt als therapeutischen Effekt eine

Brennglaswirkung der Schwefelteilchen an und glaubt, diesem optisch-

thermischen Vorgang eine fungizide Wirkung zuschreiben zu miissen.

Dazu ware zu bemerken, daB der zur Mehltaubekampfung verwendete

Ventilatoschwefel infolge seines Aufbereitungsganges (Vermahlung)

mikroskopisch alls ganz unregelmaBig geformten Partikelchen besteht,

die zweifellos in gleichviel Fallen eine Zerstreuung des Lichtes bewirken

wie eine Sammlung desselben.
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Eine dritte Theorie ist von Muth (4) aufgeatellt worden, der von

der Tatsache ausgeht, daB der Schwefel im periodischen System der

Elemente in derselben Reihe wie das Selen zu stehen kommt und daraus

den SchluB ableitet, daB die photoelektrischen Eigenschaften des Selens

auch deni nahe verwandten Schwefel zukommen miissen und derselbe

bei entsprechender Lichtbeeinflussung infolge von Sonnenstrahlung

durch Elektronenemission von geniigend hoher Intensitat imstande sei,

auf das Protoplasma der Rlzhyphen t5dlich zu wirken und solcherart

eine fungizide Wirkung auszuuben. Es ist klar, daB diese stark hypo-

thetischen Charakter aufweisende Theorie mehr abgelehnt als umstritten

wird, zumal es nicht mOglich ist, durch sie die fungizide Fernwirkung

des zwischen den Rebzeilen ausgestreuten Schwefels auf unbehandelte

Blatter (siehe auch Theorie II) zu erklaren.

Die vierte Theorie ( 5) nimmt wieder an, daB der an sich ungiftige

Schwefel durch flussige oder gasformige Ausscheidungen der Rebblatter

Oder der Pilze s^lbst in die wirksame Form einer chemischen Verbindung,

vielleicht schwefelige Saure, ubergefiihrt wird. Aber auch diese Mut-

maBung ist nicht imstande, die beobachtete Fernwirkung des Schwefels

(siehe auch Theorie II und III) naher zu erklaren.

SchlieBIich vertreten eine Anzahl weiterer Theorien, wenn auch in

verschiedener Interpretation und Aufmachung, so doch gemeinsam die

allgemein verbreitete Auffassung, daB es sich bei der fungiziden Wirkung

des Schwefels gegen Mehltaupilze um einen chemisch-physiologischen

Vorgang handelt. Es wird die Ansicht vertreten, daB unter dem Ein-

flusse des Lichtes und der meist hohen Temperatur des Weinberges bei

Sonnenstrahlung der fein verteilte Schwefel einem Oxydationsvorgang

unterliegt, in dessen Verlauf Verbindungen des Schwefels entstehen,

denen eine maBgeblich fungizide Wirkung nicht abgesprochen werden

kann. So wird angegeben (G), daB in der mit Schwefelgeruch geschwtoger-

ten heiBen Weinbergluft Sauerstoffverbindungen des Schwefels, ver-

mutlich SOg und SO 3, auf chemisch-analytischem Wege nachzuweisen

waren. Auch die Bildung von Pentathionsaure (UgSgOg) (7) wurde

als fungizides Zwischenprodukt eines oxydativen Umwandlungsprozesses

angenommen. SchlieBIich ist auch die Meinung geauBert worden (8)>

es k6nnte sich unter der Einwirkung des Lichtes und der Luft gar

Schwefelwasserstoff ( Hg S) bilden, eine Erw^agung, die unter den ge-

gebenen chemischon atmospharischen Verhaltnissen wohl als ganz un-

wahrscheinlich abgelehnt werden muB. Die zuletzt angefiihrten Ver-

5ffentlichungen lassen aber alle die Frage unbeantwortet, ob die mit

primitiven analytischen Methoden nachgewiesenen Schwefelverbin

dungen ausschlieBlich durch chemische Umwandlung des zum Versuche

verwendeten Schwefels entstanden sein konnten, oder ob auch die M5g-

lichkeit einer anderen Herkunft oder Entstehung angenommen werden
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kann, zumal diesbeziiglich unerlaflliche Kontrollversuche scheinbar

nioht ausgefuhrt wurden und es somit ganzlich unerwiesen ist, ob die

vorgefundenen Schwefelverbindungen nicht vielleicht aus Abgasen
benachbarter Betriebe stammend anzusehen sind. Diesen Versuchen,
deren Ergebnisse fur eine Oxydation des Schwefels zu sprechen scheinen,

stehen wieder Untersuchungen gegeniiber (9 und 10), bei denen eine

Bildung von Sauerstoffverbindungen des Schwefels nicht festgestellt

werden konnte.

Da nun die Erfahningen lehrten, daB bei einer Temperatur von
30—40® C die fungizide Wirkung des Schwefels auf Mehltaupilze am
starksten ist und die Pilze bei diesen Temperaturen innerhalb dreier

Tage getotet werden, nahm man letztlich an, daB unter der Einwirkung
von Wasser, Licht, Feuchtigkeit und Luftsauerstoff entweder SO2

Oder H2 S gebildet werden. In iiberaus exakter Versuchsanstellung

war nun von E. Vogt (11) versucht worden, in dieses Dunkel der Auf-
fassungen Licht zu bringen. Die iiberzeugende und einwandfreie Metho-
dik Vogts war aber genOtigt festzustellen, daB unter der bloBen Ein-

wirkung von Licht, Luft und Luftfeuchtigkeit elementarer, fein ver-

teilter Schwefel nicht zu SOg oxydiert wird und daB unter den gleichen

Bedingungen auch keineswegs eine Reduktion* des Schwefels zu H 2S
stattfindet. Selbst die Verdampfungsgeschwindigkeit des Schwefels

ist nach Vogts Versuchen bei feinster Verteilung und bei den hOchsten

natiirlich vorkommenden Lufttemperaturen so gering, daB an eine

Sublimation desselben nicht gut gedacht werden kann. Es ware namlich
der Gedanke naheliegend, daB die durch Verdampfung gebildeten feinen

Schwefelteilchen infolge ihres grOBeren OberflachenausmaBes leichter

einem chemisch-oxydativen Angriffe zuganglich sind, als die groBen,

unverdampften Teilchen und derart eher zu Umsetzungen, die die fungi-

zide Wirkung des Schwefels bedingen, fahig sind. Aber auch die Ver-

dampfung des Schwefels kOnnte die eigentliche fungizide Wirkung
desselben auf Pilze nur dann erklaren, wenn es m5glich ware, die im
Dampfzustand erfolgten chemischen irreversiblen Prozesse bzw. Um-
setzungen durch empfindliche chemische Reaktionen anzuzeigen und
die Produkte dieser chemischen Wechselwirkung abzufangen. Im Hin-

blicke auf eine Neuerscheinung in der chemischen Literatur glaubte nun
der Verfasser den Augenblick fCir gekommen, an da« vorbesprochene

Schrifttum liber die fungizide Wirkung des Schwefels anzukniipfen

und unter Verwendung einer jiingst beschriebenen chemischen Mikro-

reaktion gleichzeitig die Frage nach dem wirksamen Stoff beim Schwefeln

einer Beantwortung zufiihren zu kOnnen.

Nach den vorliegeriden Dberlegungen scheint es namlich fest-

zustehen, daB fiir die fungizide Wirkung des Schwefels nicht der ele-

mentare Zustand desselben, sondern nur Schwefelverbindungen in Frage
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kommen kOnnen. Da die in Betraoht zu ziehenden Schwefelverbindungen

im Hinblick auf die chemische Zusammensetzung der atmospharischen

Luft wieder nur vom Wasserstoff oder Sauerstoff als Luftbestandteilen

abzuleiten waren, kamen als Verbindungen nur KgS, SO^ und SO3 bzw.

andere Sauerstoffsauren des Sohwefels ( Thionsauren) in nahere Dis-

kussion. Die Entstehung von Schwefelwasserstoff als wirksamer End-

zustand ist aber infolge der gleichzeitigen Anwesenheit von Sauerstoff

kaum anzunehmen, sodaB schlieBlich nur mehr die Sauerstoffverbin-

dungen des Schwefels als Endprodukte chemischer Wechselwirkung

iibrig bleiben. Da nun die Oxydation des Schwefels, vom elementaren

Schwefel ausgehend, nicht nur fiber das von der Wissenschaft vorlaufig

angenommene Radikal SO, sondern unbedingt auch fiber die erfaBbare

nachst hOhere Zwischenstufe von SOg gehen muB, einer Verbindung,

deren fungizide Eigenschaften aber hinreichend bekannt und erhartet

sind, war der Verfasser bemfiht, das beim Schwefeln in nur geringen

Konzentrationen auftretende SOg durch eine chemische Mikroreaktion

abzufangen und solcherart den Beweis zu liefern, daB Sauerstoffver-

bindungen des Schwefels, vermutlich die schwefelige Saure selbst, an

der seit jeher beobachteten fungiziden Wirkung des Schwefels maB-

gebend beteiligt sind.

Im Jahre 1932 war von F. Feigl und E. Frankel (12) eine Arbeit

erschicnen, die sich als Beitrag zur analytischen Verwertung von Kata-

lysenreaktionen init dem Nachweis von schwefeliger Saure und ihrer

Salze durch die induzierte Oxydation von NickeMl-hydroxyd beschaf-

tigte. In dieser Abhandlung wird ausgeffihrt, daB der Nachweis von

Siilfit bzw. SOg auf der bekannten Autoxydation der schwefeligen

Saure beruht, die in gleicher Weise wie die Autoxydation von Sulfiten

eine Kettenreaktion darstellt. Wie namlich Wicke zuerst festgestellt

hat, kann durch Autoxydation von Schwefeldioxyd eine Oxydation

von Nickel-TI- zu Nickel-IlI-oxydhydrat induziert werden, ein Vorgang,

der unter geeigneten Versuchsbedingungen sich sehr instruktiv zu mani-

festiercn vermag. Bei der Auslosung dieser Reaktion verhalt sich die

schwefelige Saure wie ein Katalysator. Und bei der praktischen An-

wendung dieser induzierten bzw . katalysierten Umsetzung wird eigent-

lich der Katalysator durch die katalysierte Reaktion nachgewiesen,

ein Umstand, auf dem vor allem die groBe Empfindlichkeit beruht. Die

induzierte Oxydation von Nickelhydroxyd bei Berlihrung mit SOg

und Luft laBt sich zum Zwecke eines Sulfitnachweises in einem kleinen

Apparat durchffihren, der sich ffir das Auffangen von Gasen in Flfissig-

keitstrOpfchen schon mehrfach ausgezeichnet bewahrt hat. Derselbe

besteht aus einer ca. 1 ccm fassenden Glashfilse, w^elche mit einem

eingeschliffenen Aufsatzstfick verschlossen ist. An diesem befindet

sich ein in das Innere ragender Glasknopf, auf welchem eine kleine
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Menge frischgefalltes, alkalifrei gewaschenes Niok^l-H-jhiydroxyd iiuf-

gebracht wird. In der Glashiilse wird aus einem Tropfen der Probe

bzw. aus wenigen Milligramm fester Substanz das nachzuweisende SO^

durch Ansauern, eventuell unter schwacher Erwaxmung, freigemacht

und vermag dann infolge der erwahnten Autoxydation und tn^uktion

schwarzes Nickeldioxydhydrat zu bilden. Bei kleinen SOg-lV^engen

ist eine Umfarbung des grunen Nickelhydroxydes nur scbwer zu erkennen.

Macht man aber von der Bildung von Benzidinblau aus Benzidinacetat

durch hOhere Metalloxyde (13) Gebrauch, so lassen sich dadurch auBer-

ordentlich kleine NigOg-Mengen und damit sehr kleine Sulfit- bzw.

SOg-Mengen erkennen. Zu diesem Zwecke streicht man nach erfolgter

Entwicklung und Einwirkung von SOg das am Glasknopf befindliche

Nickelhydroxyd auf ein quantitatives Filter und tiipfelt mit einer

^sigsauren Benzidinlosung an. Bei Anwesenheit hOherer Nickeloxyde

erfolgt je nach deren Menge eine mehr oder minder intensive Blaufarbung.

Auf diese sehr einfache Weise lassen sich noch in einem Tropfen einer

verdtinnten NatriumsulfitlOsung 0.4 y SOg (1 y = 1 ji/g = 1 Millionstel-

gramm) erkennen, was einer Grenzkonzentration von 1 : 125 000 ent-

spricht. Handelt es sich beim Analysengut nicht um ein Sulfit, sondern

um freie schwefelige Saure in Gasform oder in wasseriger LOsung, so

kann die Einwirkung derselben auf das Nickelhydroxyd direkt vor-

^enonimen werden, zumal ein Aufbereitungsgang zum Zwecke der

Freimachung der schwefeligen Saure von vornherein entfallt.

Es war nun der Gedanke naheliegend, die vorbeschriebene Kata-

lysenreaktion von Feigl und Frankel zu dem Zwecke zu verwenden,

um das beim Schwefeln in nur ganz geringen Konzentrationen vermutete

bzw. auftretende SOg zweckmaBig abzufangen und damit den Beweis

zu liefern, daB die schwefelige Saure als Verbindung mit bekannt keim-

totenden Eigenschaften als maBgebender Faktor der fungizidenWirkiing

des elementaren Schwefels anzusehen ist. Wichtig schien zunachst nur

der Umstand, durch genaue Festlegung des Versuchsprogrammes von

vornherein alle jene Fehler auszuschalten, die sich in einzelne der vor-

besprochenen Arbeiten eingeschlichen haben und im Mangel an unerlaB-

lichen Kontrollversuchen zum Ausdruck gekommen sind. Der Verfasser

glaubt aber, daB im Aufbau der nachfolgend ausgefuhrten Versuchsreihe

jene exakten Voraussetzungen gegeben sind, um aus den Ergebnissen

der naher besprochenen sechzehn Eina^elversuche die entsprechenden

SchluBfolgerungen ableiten zu kOnnen.

Yersuchsanordnungen der Versiiche I bis XVI.

Analytische Vorbereitiingen.

Reagenzien: Frischgefalltes, alkalifrei gewaschenes Nickel -II-hydroxycl, durch

Fdllung von Nickel -Tl-chlorid (NiCl2), pro analysi, kobaltfrei.
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mit Lauge zu erlialten. Filtration unter Beniitzung eines Falten-

filters. Vorteil: gutes Auswaschen ohne OccluHion von Alkali

moglich. Das frischgefallte und gut gewaschono Ni(OH )2 ist

direkt versuchsfertig.

Benzidinlosung. Die organische Base Benzidin

<
_^

y— NBg kann durch Oxydationsmittel

(autoxydablo Stoffe) in oine blaue, toilohinoido Verbindung,

Bonzidinblau JilgN / ~\ / • UN ==

/ /=\ /= • 2 HX

iibergefulirt werden. Die Intensitat der Blaufarbung ist in diesem

speziellen Falle abtiangig von dem Gohalt an NigOs; sie lal3t

beini Trocknen merklicli naeh, erKcheint aber bei crncutom Zusatz

von Benzidin wieder. Bei der Herstellung der Bonzidinlosung

ist es gleiehgiiltig, ob man init der freien Base oder mit dem
Hydroclilorid arbeitet. 1 g Bonzidinbaso oder Benzidinhydro-

ehlorid wird in 10 ccm Essigsaure geldst und dann wird mit

destillitTtem Wasser auf 100 oein aufgefiillt. Nach volJendetom

J-.osungsprozefi wird filtriert. Nachher Verdiinnung dor l%igen
Benzidin Ibsurig mit destill iertem Wasser bis auf jene Konzen-

tration, di<» fiir die auszufiilirende Blindprobe als angemessen

erscheint.

Tupfelpapier: Quantitatives Filtrierpapier, Schleicher u.

Schiill, Nr. 680, Blaubaiidfilter.

Versuehsteehniseho Vorbereit iingen.

Versuchsmuster ; Ventilatoschwefel. Heinheit : 99.8—99. 9 eleinentaren

Sehwefel, Feinlieit; 75- -85“ Clianeel.

Versuehsort: Anstaltslaboratorium und Freiland (Anstaltsgarten).

Versuclisdauer : Die Einwirkungsdauer von Jmft, Jacht und Sonne (mit und ohne

Sehwefelung bzw. Gasentwicklung) l>etrug 1 Stuncie.

Versuehstemperat ur ; Laboratorium: Sommerliehe Zimmertemi)eratiu‘. 22 bis

28“ V. Freiland (Anstaltsiznrten): In der Sonne 35—42“ (\

Im Sehatten 30—35“ C. Vollige Windstille ist notwendig.

Vt^rsuchstupfel (Versuchsfleck): Der atif dem Filtrierpapier aufgebrachte Ver-

suelisfleek war ein Fleck (Tiipfel) von Ni (OH

>

2 , cler zum Zwocke

einer Vorlxmgung gegen Austrocknung in der Sonne bed den

Freilandsversuclien immer auf kapillarem Wege mit di*st ill iertem

Wasser versorgt wiirdo. Solclierart war die fiir den Reaktions-

verlauf notw<»ndigc Feuehtigkeii jedorzeit gewahrleistet.

Ausfiihrung dor Versuch© I bis XVI.

Vo rsuch I: Vorversuch.

Auf ein Filtrierpapier wird ein Fleck von Ni(OH )2 auf-

getragen und mit Benzinacetat ungetiipfelt.

Keino Blaufarbung.

Vorsuch II: Vorversuch.

Auf oin Filtrierpapier wird ©in Flock von Ni(OH )2 auf-

getragen und mit einom Tropfen einer stark verduxmten SO2
-
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Losung (nur Sptiren von SO^l) versetzt. Nachher wird mit

Benzidinacetat angetiipfelt.

Intensive BlaufErbung.

Versuch III: Blindprobe im Freiland.

Auf ein Filtrierpapier wird ein Fleck von Ni(OH)2 auf-

getragen. Das Versuchspapier wird im IVeiland im Schatten ans-

gesetzt. Nachfolgend wird mit Benzidinacetat angetiipfelt.

Keine Blaufarbung.

Dieses Versuchsergebnis ist ein wichtiger Beweis dafiir,

dai3 die Luft innerhalb der Erfassungsgrenze der Reaktion von
SOg-hMtigen Abgasen frei war.

Versuch IV: Blindprobe im Laboratorium.

Auf ein Filtrierpapier wird oin Fleck von Ni(OH)2 auf-

getragen. Das Versuchspapier wird im Laboratorium ausgesetzt.

Nachher Betiipfelung mit Benzidinacetat.

Koine Blaufarbung.

Beweis dafiir, dafi dio Laboratoriuinsluft innerhalb der Er-

fassungsgrenze der Reaktion von SOg-haltigen Abgasen frei war.

Versuch V: Blindprobe im Freiland.

Auf ein Filtrierpapier wird ein Fleck von Ni(OH)2 auf-

getragen. Das Versuchspapier wird im Freiland in der Sonne aus-

gelegt. Die nachfolgcnde Betiipfelung mit Benzidinacetat ergibt

einen Hauch einer bJauen Nuanciorung an den Tupfelrandern.

Hauch einer Blaufarbung an den Tupfelrandern, scheinbar

als Folge einer Oxydationserscheinung im Sonnenlicht.

Versuch VI: Hauptversuch im Freiland.

Auf oinem Filtrierpapier w’ird ein Fleck von Ni(OH)2 auf-

getragen und auf letzterem Ventilatoschwcfel aufgebracht.

Das Versuchspapier wird im Freiland der Sonne ausgesetzt.

Nachher Tiii^felung mit Benzidinacetat.

Schr Starke Blaufarbung.

Versuch VII; Hauptversuch im Laboratorium.

Auf einein Filtrierpapier wird ein Fleck von Ni(OH)2 auf-

getragen und auf letzterem Ventilatoschwcfel aufgc^bracht.

Das Versuchspapier wird im Laboratorium ausgelegt.

Nachher Betiipfelung mit Benzidinacetat.

Sehr schwache Blaufarbung.

Versuch VIII: Hauptversuch im Freiland.

Auf ein Filtrierpapier wird ein Fleck von Ni(OH)2 auf-

getragen und auf letzterem Ventilatoschwefel aufgebracht.

Der mit Schwefol behandelte Versuchstupfel (Ni(OH)2-FIeck)

wird mit Filtrierpapier teilweise abgedeckt und inmitten des

Deckpapiers auf der dem ersten Tiipfel abgewendeten Flaohe

(also nach auBen hin) ein zweiter Ni(OH)2-Fleck gesetzt. Das
Versuchspapier wird im Freiland der Sonne ausgesetzt. Nach
Abheben des Deckpapiers werden beide Ni(OH)2*Flecke mit

Benzidinacetat angetiipfelt.

Starke Blaufarbung beider Fleokschichten.
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Versiich IX:

Versucli X:

Vt'rsiicli XI;

Zeitschrift fUr

Die unterste Ni(OH)2-Schioht zeigte beim Betiipfeln mit
Benzidinacetat eine sehr starke Blauiarbung. EberiBo nahm die

oberste, riur aufgelegte Schicht intensivste Blaufarbung an.

Der Vorsuch zeigt deutlich die Diffui^ion von SOg.

Hauptversuch im Laboratorimn.

Aiif ein Filtrierpapier wird ein Fleck von Ni(OH)
2 aufgetragen

und aiif letzterem VentilatOHchwefel aufgebracht. Der mit
Schwofel behandelte Versuchsfleck von Ni(OH )2 wird mit Fil-

trierpapier teilweise abgcdeckt und inmitton des Deckpapieres

auf der dem ersten Tiipfel abgewerideten Flacho (also nach aufien

bin) oin zweiter Ni(OH)2-Fleck gesetzt. Das Versuchspapier

wird im Laboratorimn ausgolegt. Nach Abheben dcs Deck-
papiers werden beide Ni(On)

2
-Flecke mit Benzidinacetat an-

geti'ipfelt.

Sehr Hchwaclie Blaufarbung.

Hauptversuch im Froiland.

In eiruT grol3(‘n, niederon Glasschale wird Ventilatcjschwefel,

dor einige Millimeter hoch den Schalenboden bedeckt, dem
Sonnenlichte im Froiland ausgesetzt. Etua 10 cm iiber der Schalo

ist rnittels Stativ eine Alabasterglasplatte (weiBes Glas wcgeri

J^ichtroflexion) fixiort, (lie eine kroisrundo Offnung von G cm im
Durchme.sser Ix'sitzt. Auf der ObcTseite der Glasplatte ist ein

Kiltrierjjapier ausgel(*gt, das inif seiner dem Schwefcl zugekehrten

Fliiclu^ molirere groB<* Ni(GH)
2
-Flecke trilgt. Die gesetzten

Nickeltiiplol sind soinit iniierhalb der G cm-I^’eisflaclie bzw.

innerljalb der Gldsplaltenoffnung dem im Sonn(‘nlichte reagie-

rencU'n Sehv\(‘fel zugekehrt. Einwirkung der vom Schwefel

ausslrdmenden Heaktionsproduktt^ (Gase) auf das Ni(OH)
2,

fiir (lessen notwendige Keaktionsfeuchtigkoit (lurch kapillare

W'asserversorgung uni Abdeckung der tiipfelfivien Schicht des

Killrierjmpiers (Obers(‘ile, die dem Sonnenlicht zugekehrt ist)

g<'g<'n alIzugroBe Auslrocknung vorgesorgt wiirde. Nach Ver-

sucbsbeendigung Antupfelung der Nickelflecko mit Benzidin-

acetnt,

AuBt'rst starke Blaufarbung.

Hauptversuch im Froiland.

fii einer groBfui, iiitKleren Glasschale wird Ventilatoschwefel,

der einige Millimeter hoch den Schalenboden Ix^deckt, dem
Sonnenlichte im Freiland ausgesetzt. Etwa 10 cm iiber der

Schale ist niittels Stativ ein entsprechend groBer Trichter aus

Glas fixiort, (lurch den die vom im Sonnenliclite reagierenden

Schwefel ausstrdmenden Gase (Keaktionsprodukte) aufgefangen

und abgesaugt werden kdnnen. Der Glastrichtor stolit mit einer

Miki’owasehflasche in Verbindung. Die Beaktionsgase werden

mit Hilfe oines Aspirators durch die Mikrowaschflasche gesaugt,

die mit 2 ecm dost illiertem Wasser gefiillt ist. Nach entsprechen-

der Versuchsdauer werden mit dem Probegut (2 cem Analysen-

fllLssigkeit) molirere vorbereitete Ni(OH
)2
-Tiipfel versetzt. Zum

Schlusse, das ist nach Einwirkung des Probegutes auf die Nickel

-

tui:fel, wird mit Benzidinacetat angetiipfelt.

Doutliche Blaufarbung.

Pfianzenkrankheiten und Pflanzenschutz. XXXXV. 35
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Vereuch XII: Hauptversuch im Freiland.

Versuchsanordming wie bei dem vorhergehenden Versuch XI.

Die Mikrowaschflasche enthalt diesmal 2 com n Kalilauge.

Nach Versuchsbeendigiing sorgfilltige Neutralisation, die im Hin-

blick auf den bekamiteti Titer sehr leicht moglich ist. Das
neutrale Probegut wird wie bei Versuch XI auf mehrere vor-

boreiteto Ni(OH)2-FJecke aufgebracht. Nach erfolgter Reaktion

wird mit Benzidinacetat angetiipfelt.

Deutliche Blaufarbung.

Versuch XI TI: Hauptversuch im Freiland.

Versuchsanordming w4e bei don vorhergehenden Vorsuchen

XI und XIX Die Mikrowaschflasclie enthalt diesmal 2 ccm
einer Aufschwemmung von Ni(OH)2 in dostilliertem Wasser.

Die Ni(OH)2- Suspension soil eine Unsumme lauter winzig kleiner

Nickelhydroxydtiipfel darstellen, die sehon im Zustande ihrer

Beriiliruug mit 8O2 reagieren konnen. Nach Versuehsbf^endigung

wird das Probegut auf mehrere vorbereitete Ni(OH)2-Flecke

aufgebracht. Nach erfolgter Reaktion wird mit Benzidinac('tat

angetiipfelt.

Deutliche Blaufarbung.

Versuch XIV: Hauptversucli im Freiland.

Ventilatoschwefel wird im Freiland in dc^r Sonne ausgegliiht

und nachher ein wiisseriger Auszug davon als Probegut ver*

wendot, Betiipfelung von Ni(OH)2-Flecken mit dem Probegut

und nach erfolgter Einwirkimg desselben Antiipfelung mit

Benzidinacetat.

AuBerst starko Blaufarbung.

Versuch XV: Hauptversucli im Freiland.

Ventilatoschwefel wird im Freiland im Schatten stehen

gelassen. VVasseriger Auszug davon wird als Probegut v('rwendet.

Mehrere vorbereitete Ni(OH)2-Flecko werden mit dem Probegut

reagieren gelassen. Nachher Betupfelung mit Benzidinacetat.

Starke Blaufarbung, AbcT scbwachor als bcim vorher-

gehenden Versuch XIV.

Versuch XVI: Hauptversuch im l.«aboratorium.

Ventilatoschwefel wird im Laboratoriurn bei Zimmer-

temperatur stehen gelassen. Wasseriger Auszug davon wird als

Probegut verwendet. Mehrere vorbereitete NilOHlg-FIecke

werden mit dem Probegut vt^rsetzt. Die Einwirkimg desscllxai

auf die Nickeltiipfel wird abgewartet. Nachher w^ird mit Benzi-

dinacetat angetiipfelt.

Blaufarbung. In der Nuancierung schwacher als bei Vor-

such XV. Jm Vergleich zur Intensitat dcs Versnehes XIV sehr

schwaci).

Sesprechung der Yersuehsergebnisse.

Die Versuche I und II beinhalten Vorversuche, welche die Analytik

der Methode von Peigl und Frankel neuerdings dartun und den Ver-
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fasser mit dem Wesen derselben naher vertraut machen sollten. Die

Blindproben der Versuche III, IV und V erbringen den Beweis, daB die

Luft sowohl im Freiland als auch im Laboratorium von SOg-haltigen

Abgasen innerhalb der Erfassungsgrenze der sehr empfindlichen Reaktion

frei war. Dieser Nachweis ist fur den Aufbau der nun folgenden Versuche

von grundlegender Bcfdoutung, zumal solcherart die Ergebnisse von

III, IV und V als Koiitrollwerte den anderen Versuchsresultaten gegen-

ubergestellt werden konnen. Die folgenden Versuchsanordnungen sollen

als ,,Hauptversuche“ die direkte Einwirkung des Schwefels bzw. Schwefel-

dioxydes auf den Versuchsfleck (Versuchstiipfel) von ]Xi(OH)2 deutlich

vor Augen fiihren. Die Kontaktversuche VI und VIII zeigen zunaohst

die Einwirkung von SOg bei unmittelbarer Beruhrung von Nickelhydro-

xydtupfel und elementarem Schwefel im Sonnenlichte, wobei die an-

schlieBenden Laboratoriumsversuche VII und IX ebenfalls als Kon-

trollen herangezogen werden konnen. Eine sehr starke Blaufarbung

bei VI und VIII liefert den unanfechtbaren Nachweis von SO2 und be-

statigt somit die Anwesenheit bzw. Entstehung von schwefeliger Saure.

Der nun nachfolgende (Jasversuch X, fiir dessen Gelingen ebenso wie

bei den Versuchen XI, XII und XIII auBer der notwendigen Sonnen-

bestrahlung auch eine vollkommene Windstille als grundlegende Voraus-

setjpung einer geinigend starken Gaskonzentration notwendig ist, liefert

mit seiner auBerst starken Blaufarbung einen schlagenden Beweis fiir

die Entwicklung von SO2 aus sonnenbestrahltem Schwefel bei Gregenwart

von Luftsauerstoff. Diesem Versuch kommt mangels jedweden Kon-

taktes von Versuchsfleck (Ni(OH)2) und Versuchssubstanz (Venti-

latoschwefel) besondere Bedeutung bei. Die Blaufarbung der Gasver-

suche Xl, XII und XIII ist nicht so intensiv ausgepragt wie die vom
Versuch X, zumal beim Absaugen der Schwefelabgase und beim unver-

meidlichen Ableiten derselben (lurch Glasrohre zum Zweeke der Speisung

der Mikrcjwaschflasche zweifellos eine teilweise Oxydation von SO2

zu SO3 stattfindet. Da mit Hilfe der Katalysenreaktion unter Verwen-

dung von Benzidinacetat aber nur SO2 nachgewiesen werden kaiin,

muB sich der Verlust von SO2 durch SOs-Bildung unbedingt in einer

minderen Farbintensitat manifestieren, ein Umstand, der vollkommen

verstandlich erscheint. Die SchluBversuche XIV, XV und XVI sollen

ein Mittelding zwischen Kontakt- und Gasreaktionen darstellen und zum
Ausdruck bringen, daB der elementare Schwefel fiir sich jederzeit

einer gewissen Dampfspannung unterliegt, die wieder von seiner Lager-

temperatur (Versuchstemperatur) maflgeblich abhangig ist. Als Folge

seiner bevorzugten Reaktionsbereitschaft im Dampfzustande ist der

elementare Schwefel jederzeit zu einem oxydablen Verhalten bei Gegen-

wart von Luftsauerstoff geneigt und solcherart imstande, mehr oder

minder geringe Mengen von SOj zu produzieren, die durch sinngemaBe
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Anwendung der vorbeschriebenen mikrochemischen Farbreaktion ab-

gefangen iind nachgewiesen werden k5nnen.

Der Vollstandigkeit halber ware noch hinziizufiigen, daB heutzutage

fiir Pflanzenschutzzwecke nur noch feingemahlener bzw. geblasener

Schwefel ( Ventilatoschwefel) empfohlen wird, da derselbe vornehmlich

aus kleinen, scharfkantigen Kristallsplitterchen besteht und daher

eine wesentlich grOBere Haftfahigkeit zeigt als der aus mehr oder minder

groBen, abgerundeten Partikelchen bestehende sublimierte Schwefel

(Schwefelblumen). In der Erkenntnis, daB die Wirkung des Schwefel-

pulvers mit dem Feinheitsgrad steigt, war man namlich von jeher be-

strebt, durch besonders feine Vermahlung und Siebung einen m5glichst

hohen Feinheitsgrad zu erreichen. Man hat auch erkannt, daB es beim

Schwefeln nicht so sehr auf die Menge des aufgetragenen Weinberg-

schwefels ankommt, also auf die Filmdicke, als vielmehr auf eine feine

und gleichmaBige Verteilung der einzelnen Schwefelpartikelchen. Im
Ventilatoschwefel ist nun ein dieser Forderung im hohen MaBe ent-

sprechender Weinbergschwefel geschaffen worden, zumal nicht die

Starke des Filmbelages fiir eine hervorragend fungizide Wirkung aus*

schlaggebend ist, sondern lediglich seine feine, gleichmaBige Beschaffen-

heit, die wieder mit dem Feinheitsgrad und damit im Zusammenhange
mit der Haftfahigkeit im unmittelbaren Einklang steht. Es ware also

schlieBlich auch der Gedanke naheliegend, dem Schwefel h5heren Fein-

heitsgrades (Ventilatoschwefel) eine groBere chemische Reaktionsbereit-

schaft zusprechen zu miissen als dem minder feinen Sublimations-

schwefel ( Schwefelblumen). Zusatzliche Versuche abcr haben ergeben,

daB sowohl der Ventilatoschwefel als auch der Siiblimationsschwefel

trotz der Verschiedenheit ihrer Feinheit in Bezug auf die Entwicklung

von schwefeliger Saure im Sonnenlichte gleiche Reaktionsbereitschaft

aufzuweisen vermdgen, sodaB ein Unterschied in der Entwicklung von

SO2
im Sonnenlichte in bezug auf die Gaskonzentration bei Anwendung

der Benzidinreaktion nicht nachgewiesen werden konnte. Der Grund

fiir das Ausbleiben einer Differentiation in der Blaufarbung beim An-

tiipfeln der Ni(OH)2
-Versuchsflecke mit Benzidinacetat scheint darin

gegeben zu sein, daB beide Schwefelarten (Ventilatoschwefel und Subli-

mationsschwefel) wohl primar in verschiedener Feinheit vorliegen,

sekundar aber bei gleicher Versuchstemperatur iiber eine gleiche Dampf-

spannung und somit gleiche Reaktionsbereitschaft bei Gegenwart von

Luftsauerstoff verfiigen. Der Vorzug des Ventilatoschwefels scheint

daher nicht in der Starke seiner iiber Gebtihr gemutmaBten SOg-Pro-

duktion zu liege^p, sondern viel mehr in seiner besonders ausgepragten

Haftfahigkeit und Filmbeschaffenheit als Folge seines hohen Feinheits-

grades begriindet zu sein. Da im Ventilatoschwefel die grOBtmbgliche

Anzahl kleiner und mittlerer Teilchen im Gr5BenausmaBe von 3—15 fx
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enthalten ist, muB sein Feinheitsgrad nicht nxxc als ein hoher, sondern

auch seine Haftfahigkeib im Hinblick auf die Anwesenheit einer groBen

Zahl kleiner, scharfkantiger Kristallsplitterchen als besonders ausgepragt

bezeichnet werden. Diese bevorzugte Eigenschaft einer besonderen

Haftfahigkeit kann aber in den vorbesprochenen Versuchsergebnissen

niemals aufscheinen, da beim Aiifbau der Versuchsanordnungen etwaige

Einfliisse der Haftfahigkeit sich nicht auswirken kOnnen und somit

lediglich das oxydable Verhalten des elementaren Schwefels sich zu

manifestieren vermag, ein Umstand, der ini stets gleichbleibenden Ver-

suchsfilm deutlich zum Ausdruck kommt. Bei der Verwendung von

Weinbergschwefel als Staubemittel in der landwirtschaftlichen Praxis

gehen aber Haftfahigkeit und oxydables Verhalten desselben Hand in

Hand, zumal ein hinges Haftenbleiben des Ventilatoschwefels bei gleich-

zeitiger Produktion von schwefeliger Saure im Sonnenlichte sicher eine

bessere fungizide Wirkung auslosen wird, als ein durch Wind und Wetter

zerstOrter und nur mehr in Rudimenten vorhandener Schwefelfilni

(siehe Sublimationsschwefel), Lei dem die Wirkung der schwefeligen

Saure gemaB den Aussparungen des Filmbelages nur liickenhaft und

daher weniger vollkomraen sein kann.

Der Verfasser glaubt nun, den Beweis geliefert zu haben, daB bei

der beobachteten fungiziden Wirkung des elementaren Schwefels die

durch eine chemische Farbrcaktion erfaBte schwefelige Saure entweder

als einziges Hauptprodukt oder als Zwischenprodukt maBgebend be-

teiligt ist. Ob nun die schwefelige Saure als wirksamer fungizider

Endzustand anzusehen ist, oder ob die Oxydation des Schwefels im

Rahmen fungiziden (fcschehens auf dem Umweg iiber SOg als Zwischen-

stufe mit mehr oder weniger ausgepr^tem Wirkungsgrad zur nachst

hoheren Sauerstoffverbindung des Schwefels, zu SO3, fortschreitet,

bleibt vorderliand noch ungeklart. Der Umstand aber, daB einerseits

das Vorhandensein von schwefeliger Saure einwandfrei nachgewiesen

werden konnte, anderseits aber die fungiziden Eigenschaften von SOg

hinreichend bekannt und erprobt sind, berechtigt zur Annahme, daB

die schwefelige Saure als solche an der von jeher beobachteten fungiziden

Wirkung des elementaren Schwefels hervorragenden Anteil hat.

Zusammenfassuiig.

Es wird der Versuchunternommen, das beim Schwefeln in nachweis-

lich nur geringen Konzentrationen auftretende SOg durch eine chemische

Mikroreaktion ( Farbreaktion) abzufangen und solcherart den Beweis

zu liefern, daB Sauerstoffverbindungen des Schwefels an der seit jeher

beobachteten fungiziden Wirkung des elementaren Schwefels maBgebend

beteiligt sind. Durch Heranziehung der von Feigl und Frankel be-

schriebenen Benzidinreaktion zum Nachweis von schwefeliger Saure
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gelang es nun, die Entwicklung von SOg aus sonnenbestrahltem Schwefel

einwandfrei nachzuweisen und klarzustellen, daB der elementare Schwefel

als Folge seiner bevorzugten Reaktionsbereitschaft im Dampfzustande

zu einem oxydablen Verhalten bei Gegenwart des Sauerstoffes der Luft

bereit ist. Der gelungene Nachweis von SOg beim Schwefeln laflt aber

die Frage offen, ob die schwefelige Saure als wirksamer fungizider End-

zustand anzusehen ist, oder ob die Oxydation auf dem Umweg iiber

SOg als Zwischenstufe mit mehr oder minder ausgepragtem Wirkungs-

grad waiter fortschreitet.
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GenossenschaftskrankheitsbekSmpfung und die

Zifronenproduktion.

Es wird jedem Deutschen in dem vergangenen August aufgefallen

sein, daB pl5tzlich der deutsche Markt nicht mehr iibeir Zitronen vbr-

fiigte. Nach der Gberschwemitiung mit Zitronen, welche man in den

letzten Jahren erlebt hat, n^ch der riesigen Disponibilitat, iiber die

gerade der deutsche GroBhandel in italienischen Zitronen verfiigen

konnte, weil Hamburg durch eine gemeinschaftliche Arbeit der italieni-

schen Exporteure und des hamburgischen Import- und TransitgroB-

handels zu dem entscheidenden Zitronenmarkt Europas gemacht worden
war, erschien der Mangel so erstaunlich, daB der einzelne Deutsche nur

die Erklarung finden konnte, es werde wohl die Zitroneneinfuhr infolge
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einer Devisenbewirtschaftung gesperrt sein. Dem ist nun aber ganz und
garnicht so. Der italienisch-deutsche Handelsvertrag sichert die Zitronen-

zufuhren in umfangreichstem MaBe, das deutsch^italienische Clearing

arbeitet zur Zufriedenheit auch der Italiener bei alien naturlichen

Schwierigkeiten einer solchen Geldkonzentration in den iiberwachenden

Handen der Staaten; die reichlichen Lieferungen mit anderer Frucht

in der gleichen Zeit des Zitronenmangels sind auBerdem fiir jeden, der

die internationalen Wirtschaftsbeziehungen kennt, ein hinreichender

Beweis dafiir, daB es sich nicht um Tranferschwierigkeiten handeln kann.

Der Faktenbestand ist ein anderer: Italien verfiigt iiber keine Ausfuhr-

zitronen mehr.

Dieser Umstand ist bemerkenswert, wenn man daran erinnert, daB

noch vor vier Jahren eine Ernte eingebracht wurde, mit der man die

Welt buchstablich iiberschwemmte, dennoch in den sizilianischen

Zitronenspeichern keine Luft schaffen konnte, die Ernte keineswegs

ganz durchfiihrte, einen recht bedeutsamen Teil deS'Segens unter dem
Baum, ja sogar zur Einsparung der Erntekosten trotz der Schadigungen

fiir den Baum auf der Pflanze verfaulen lieB. Das war noch der Stand

des Jahres 1932 und 1933, wie der Schreiber aus eigener Anschauung

der palermitanischen und catanesischen Zitronenhaine berichten kann.

Die Zitronen wurden auf den lokalen Markten verschleudert, besser

verschenkt und zwar nur um gegen ein Trinkgeld dem Zitronenbauer

wenigstens soviei Geld zu geben, daB er das nOtigste Brot zu kaufen

in der Lage war. Diese Wirtschaftslage hat den allergrOBten EinfluB

auf die Gesundheit der italienischen Agrumenpflanzungen, vor allem

der Zitronen, gehabt.

Die italienischen Agrumenpflanzungen Siziliens, aus denen die GroB-

mengen der italienischen Ernten anfallen, sind seit langen Jahren das

Sorgenkind der italienischen Pflanzenkrankheitsbekampfung gewesen.

Die Dringlichkeit der Agrumenkrankheitsbekampfung stand gleich hinter

der im Weinbau. Die Ursache war vornehmlich die veraltete, zu dichte

Pflanzung in alien Plantagen, die eine Infizierung von Baum zu Baum
unvermeidlich machte. Der bisher wichtigste Feind war eine Schild-

laus. Sie trat vor allem auf den Apfelsinen, aber auch auf den Zitronen

und Mandarinen auf, Daneben war eine Pilzkrankheit der Zitronen,

das „Mal secco‘‘ bekannt gewesen. Dieses Mai secco hatte seinen

Namen nach den Krankheitserscheinungen erhalten, nach der Aus-

dorrung ganzer Pflanzen-, besser Kronenteile, erhalten und die fur die

Produktion entscheidenden Ergebnisse waren die Ausfffle fiir die Ernte

der betreffenden Baume. Man hatte infolgedessen bereits in der Mitte

der zwanziger Jahre mit recht groBor Energie die sizilianischen Agrumen-

bauer zu Pflanzenkrankheitskonsortien zusammengezwungen, zu einer

der ganz wenigen Zwangsorganisationen, die man dem individualistischen
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Italiener aufzuzwingen gewagt hat. Diese Konsortien arbeiteten aus

der Finanzierung der einzelnen Agrumenpflanzer heraus fur die Gemein-

scliaft alter Sudfruchtbauer. Die Pflanzenkrankheitsbekampfung i^t

bis zu den Jahren 1931—32 recht wirksam gewesen, obwohl man wohl
fiir die Schildlause, nicht aber fiir das Mai secco eine wirkliche Be-

kampfungsmethode hatte. Auch das ist fiir die augenblickliche Lage

von Wichtigkeit. Das Mai secco ist bekampft worden, aber man war

sich klar dariiber, daB nur eine Eindammung, nicht eine Ausheiliing

mit den angewandten Mitteln mOglich war. Es kam nun die Ernte

1931—32 und sie wurde iiberreich. Zu gleicher Zeit tobte der Kampf
um den Weltzitratmarkt in seiner ganzen Scharfe und die italienische

Kalziumzitratindustrie h5rte praktisch zu arbeiten auf. Sie hatte aber

rund die Halfte der gesamten italienischen Zitronenernte aufgenommen

und vom Markt verschwinden lassen. Fiir eine iiberreiche Ernte stand

nun ptetzlich nur noch der Frischmarkt zur Verfiigung. Die Folge war

die vorher schon erwahnte Baisse, die bis 1934, wenn auch abklingend,

angehalten hat. Weitere Folge war die Zahlungsunfahigkeit alter Siid-

fruchtbauer an die Krankheitsbekampfungskonsortien, die ihrerseits

sich beinahe zwei Saisons hindurch nicht in der Lage sahen, wirkliche

Bekampfung durchzufiihren. Die Konsortien erhielten dann, als man
in Rom durch das rapide, schon 1933 festgestellte Umsichgreifen der

Erkrankungen, namentlich im Patermitanischen und Messinesischen

erschreckt war, eine staatliche Finanzierung in H5he von 3 Millionen

Lire. Es scheint aber diese Finanzierung entweder unzureichend oder zu

spat gegeben worden zu sein. Zwar ist die Verlausung zuruckgedrangt

worden, aber das Mai secco ist in einem dauernden und erschreekenden

Vordringen. Der Anbauer, immer noch nicht erholt von den beiden

Jahren schlimmster Ausfalle, konnte aus eigener Kraft herzlich wenig

zur Bekampfung mitbelfen; ihn hinderten jetzt bereits die Ausfalle in

den Zitronenernten infolge des Mai secco.

Die Lage wurde — um eine Erklarung fur die Knappheit der italieni-

schen Zitronen zu geben ~ nun noch dadurch kompliziert, als die Zitrat-

industrie ihre Produktion 1934 wieder aufnahm und 1935 normalisierte.

Damit verschwand die Halfte der normalen Zitronenernte vom Frisch-

markt — aber eine normale Zitronenernte war nicht mehr da. Die

Ernte 1934—35 hat die schlimmsten Ausfalle gebracht. Man hat den

Umstand auch in Italien solange nicht an die grofie Glocke gehangt,

bis eben auch auf dem italienischen Markt keine Zitronen mehr vor-

handen waren; das war am Anfang Juli. Da erst wurde und zwar,

um einer politisch noch unbequemeren Deutung der Zitronenknappheit

zu begegnen — das Volk begann namlich davon zu sprechen, die Zitronen

wiirden zur Bekampfung von Tropenkrankheiten in groBen Mengen

nach den ostafrikanisclrai Kolonien verschickt — die wahre Ursaghe



1936] (^eriossenfichaftskrankheitflbekarnpfung und die Zitroiienproduktion. 553

der Knappheit bekannt: das Mai secco hat im letzten Jahre bereits

etwa ein Viertel der Normalernte ausfallen lassen.

Diese Lage nun hat stark alarmiert. Die Konsortien der Pflanzen-

krankheitsbekampfung sind mit ihren Leitern gehOrt worden; man hat

nach den notwendigen Mitteln zu einer Bekampfung gefragt, d. h. nach

der Finanzierung, aber man ist im wesentlichen doch noch daran ge-

scheitert, dafl eine wirklich gute Bekampfungsmethode, eine wirkli(?he

Ausheilung der befallenen Baume nicht bekannt ist. Infolgedessen

hat sich das Direktorium flir Pflanzenkrankheitsbektoipfung ent-

schlossen, ein Internationales Preisausschreiben zu veranstalten, mit dem
Heilungs- und Bekampfungsmethoden gefunden werden sollen. Dieses

Preisausschreiben hat soweit bisher bekannt, kein greifbares Ergebnis

gehabt. Dagegen ver5ffentlichte die italienische Presse eine aus dem
Landwirtschaftsministerium stammende, aber unkontrollierbare Nach-

richt, ein indischer Gelehrter habe eine wirkungsvolle Heilmethode fiir

das Mai secco aiisgearbeitet und die italienische Pflanzenkrankheits-

bekampfung werde mit dicser Methode die Rettung der sizilianischen

Plantagen versuchen. Denn es geht wirklich darum, ob nicht diese

Pilzkrankheit das muhsam gehaltene Weltgeschaft, d. h. die italienische

Beherrschung des Weltzitronenmarktes zunichte macht. Man erinnert

sich in Italien zu genau an die Epidemic in den spanischen Agrumen-

pflanzungen, um nicht die Gefahr in ihrem ganzen Umfange zu erkennen.

Es ward also in Sizilien in den kommenden Jahren eine der entschei-

dendsten Schlachteu fiir eine Kulturpflanze in Europa ausgetragen

werden miissen. Wir Deutsche spiiren an den fehlenden Zitronen bereits

den Ernst der Lage, die aber fiir die alte Insel iiber Wohlstand oder

bitterste Armiit entseheiden miiB. G.R.-Neapel.

Der indische Gck'hrte Prof. Dr. Nehru, den die intcrnationale

(jescllschaft fiir Biologic, deren Sitz in Venedig ist, vor kurzem zum
Mitglied des Dircktionsrat ernannt hat, hat bekanntlich erste Angaben

iiber eine Heilungsmethode des Mai secco gemacht. Diese Nachricht

hatte sehr groBes Aufsehen in Italien gemacht und namentlich nach

den VerOffentliohungen des indischen Gelehrten hat sich der italieni-

sche Staat an Prof. Nehru gewendet. Einmal sind Angaben iiber die

genaue Anwendung der Heilmethode angefordert worden, zum anderen

ist Prof. Nehru eingeladen w’orden, nach Italien zukommen, um dort

an dem auch nur allzu roichon Erkrankungsmaterial seine Versuche

weiterzuftihren. Allem Anschein nach aber hat Italien nun die Reise

des Prof. Nehru erst mOglich zu machen. Hier sollen Verhandlungen

laufen. In der Zwischenzeit hat Prof. Nehru an den Prof. Alois! von

der Landwirtsohaftsschule in S. Placido Calonero Anweisungen liber
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die Anwondung seiner Methode geloitet; in S. Placido C. sind darauf-

hin erste Versuche einer Heilung unternommen worden. Alle genaue-

ren Angaben, sowohl liber die angewendete Methode, wie iiber die

Erfolge sind jedoch geheim gehalten worden. Die sehr interessierte

Agrumenwirtschaft Italiens beliauptet nunmehr, die bisherigen Er-

folge seien negativ. Man verlangt infolgedessen jetzt sehr dringlich

eine sofortige Berufung Prof. Nehrus um jeden Preis nach Italien.

Denn man gibt an, daB zwar Prof. Petri von der Stazione di Patologia

Vegetale in Rom den Erreger des Mai secco seit etwa zehn Jahren

gefunden habe
;
aber dafi es diesem Gelehrten ebenso wenig wie irgend

jemand anderem bisher gelungen sei, eine erfolgreiche Bekampfung,

ganz zu schweigen von einer Heilung der betreffenden Pflanze, zu

finden. Die Frage des Mai secco wird heute in Italien als fiir das

Weiterbestehen der italienischen Agrumenkulturen ausschlaggebend

betrachtet. Man versteht daher die Dringlichkeit der Forderungen.

Zusatz.
tJber die mal del secco dei Limoni haben Laubert und Richter

bei den Fungi imperfecti, I. Sphaeropsidales in Sorauers Handbuch der

Pflanzcnkrankheiten Bd. III. 5. Aufl. 1932, S. 437 berichtet.

Dio Krankheit charakterisiert sich zunachst auBerlich als We Ike -

krankheit, bei der das Abwelken der ausgewachsenen Blatter in-

mitten der Vegetationszeit von der Astspitze bis ziir Astbasis und dann

ganzer Astsysteme eintritt. Die dtirren Blatter bleiben hangen, die

Aste sterbcn ab und oft der ganze Stamm. Der Querschnitt zeigt die

letzten Jahrringe durch abgostorbene schwarzliche Flecke unterbrochen,

so daB also kreisfOrmige Flecken-Ketten entstehen. So zeigt sich

bei uns die neue Ulmenkrankheit (siehe diese Tubeuf, Werde-

gang der Erforschung der sog. Ulmenkrankheit in Europa 1921 -“1935,

Zeitschr. f. Pflanzenkrankheiten 1935 S. 49—78 und Liistner und
Gante S. 79-97).

Mikroskopische Untersuchung lehrt, daB besonders die GefaBo

und Tracheiden der letzten Jahrringe durch eine gelb bis schwarz ge-

farbte gummiahnliche Masse verstopft werden und als Wasserleitungs-

organe nicht niehr funktionieren kOnnen. Bei den Ulmen tindet man
ein Ascomyceten-Mycel mit Conidien, welches zu Gmphium-Ulmi ge-

h5rt und bei kunsUicher Infektion die tyjrische Krankheit vorher ge-

sunder Baume hervorruft.

Ein Bekampfungsmittel — auBer Entfernen aller Kranken — hat

man noch nicht gefunden. —
Als Erreger der Zitronen-Welke betrachtet man ebenfalls einen

Ascomyoeten y,Deuterophoma tracheiphiW Petri, der auf den kranken
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Rinden Pycniden mit sehr kleinen Conidien in Schleimmassen bildet,

GrOBere Conidien, die das Mycel abschnurt. werden aueh zu ihm
gerechnet . T u b e u f

.

Vorgleicho

;

Petri, Sulla ponizione .sistematica del fungo parassita dello piante di limone

affette da ,,rnal del 8oeco“ Boll. R. Staz. Pat. v.jg. Roma. 1929. S. 393.

Ferner: Lo stato attuale delle ricerohe sul „mal del secco dei limoni“.

Bollet. R. Staz. pat. veg. Roma 1930 S. 63— 107.

Ferner: La riproduziono sperimontale del mal del secco dei limoni. Rend.

R. Ak. Lincei 1930 S. 146.

Ferner: Ulteriori rio. sulla morfologia, biologia e parassitismo della ,^Deu-

terophoma tracheiphila*\ Bollet. R. Staz. pat. veg. 1930 S. 191. —
Savastano o Fawcett. Ric. sperim. sul decorso pat. del rnal secco nol li-

mone. Ann. R. Staz. Sperim. Agrum. e Frutticolt. Acircale 1930, S. 1.

Erkidrung in Sache Weymouthskiefern-Blasenrost.

Herr Geheimrat Dr. Frhr. v. Tultieuf hat in zwei Artikehi der Zeit-

schriftfiirPflanzenkrankheiten und Pfianzenschutz Heft 4 u. 5 v. 1935 —
die Erforschung und Bekampfung des Blasenrostes der Weymouths-

kiefer behandelt und dabei auch Bemerkungen zu meinem bei der

Forstversammlung in Bonn gebaltenen Vortrag angeschlossen. Meine

sachliche Stellungnahme ist in dem soeben im Deutschen Forstwirt

Nr. 58 abgedruckten vorlaufigen Bericht der Weymouthskiefern-

Kommission des Deutschen Forstvereins niedergelegt. Weitere Aus-

fiihrungen werden erfolgen in meinem bei der Forstversammlung in

Wurzburg zu erstattenden Referat.

Schon jetzt bemerke ich, daB ich auf die nach meinem Dafiir-

halten in keiner Weise veranlaBten pei’sOnlicben Angriffe nur sehr

kurz eingehen werde.

Miinchen, den 22. Juli 1935. Dr. Wappes,
Ministerialdirektor a. D.

Erkiarung in Sacbe WeymouthskiefernoBiasenrost.

Zu den unter vorstehendem Titel gemachten Bemerkungen von

Herrn Geheim. Rat Dr. L. Wappes vom 22. Juli 1935 werde ich bei

Abdruck und Besprechung der Berichte der Weymouthskiefern-

Blasenrost-Kommission mich auBern.

23. September 1935. Prof, von Tubeuf.
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Berichte.

I. Allgameine pathologische Fragen.
2. Disposition.

Rademaeher, B. Genetisch bedingte Unterschiede in der Neigung zu physio-

logischen Stdrungen beim Hafer (Flissigkeit, Dorrileckenkrankheit, Ur-

barmaehungskrankheit, Blattrote). Zeitschrift fur Ztichtung, Reihe A.

Pflanzenzuchtung, Bd. 20, 1935, S. 210—250, 5 Abb.
Radomacher ist der Frage naher getreten, inwieweit Zusammenhange

zwischen der Sortenoigenart und dem Auftreton gowisser physiologischer

Erkranktingsformen beim Hafer bestehen. Hinsichtlich der Plisaigkeit A\'urde

festgestellt, dab sie vorerbt werdcn kann, dab sie am haufigsten und starksten

am Probsteier Hafer und Siegeshafer, am geringsten an den schwarzen Moor-

hafern auftritt. Von der Dorrfleckenkrankheit vermochte sich keine der

Abarten von Avma saliva frei zu halten. Im ganzen zeigte die Dorrfleckigkeit

das namliche Verhalten zu den oinzelnen Horten wie die Flissigkeit. Gering

bis sehr gering anfallig wurden bcfunden A vena harbata, A. strigosa, A. brevis.

Einen hoheren Grad von Widerstandsfahigkeit entwickelten schwedischer

Schwarzhafer, friihe Moorhafer und sonstige dunkelkornige Formen. Die

Urbarmachuiigskrankheit wurde an 86 Hafersorten verfolgt. Keine von ihiien

vermochte sicjh vollkommen frei da-von zu halten. Weibspitzigkcit. Den
hochsten Grad von Widerstandigkeit wies Avena strigosa auf. Unter den
Avena saliva enviesen aich die schwarzen Moorhafer ais am wenigsten empfind-

lich. An ihnen traten zudera an Stelle der weiben Blattspitzen rotfleckige

auf. Unter Rotblattrigkoit hatte der Probsteier Hafer am meisten zu leiden.

Friihreife und sich stark bestookende Hafersorten blieben nahezu frei von der

Verfarbung. Am Hchlub seiner Abhandlung gibt Rademacher eino Zu
sammenstellung der von ihra gepriiften raehr als 70 Hafersorten und ihres

Verhaltens gegen die vorbenannten vier physiologischen Abirrungen.

Hollrung.
4. Ziichtung.

Bremer, H. Zum Stand dcr Frage: Krankheitswiderstandsfahige Sorten im
Gemtisebau. Mitteilungen dcr DLG., 1934, 49, 115.

Die Ziichtung resistenter Sorten ist rnoglich bezw. aussichtsvoll, wo
bereits die eine oder andere nicht anfallige Form bekannt (z. B. Brenn-

flecken- und Fubkrankheit der Erbsen, Spargelrost, Fettfleckenkrankheit

der Bohnen) oder wenigstens wahrscheinlich vorhanden ist, aussichtslos,

aber in den vielen Fallen, wo solche Unterschiede nicht vorhanden oder nicht

zu erwarten sind. Behrens.

Boemer, Th. Ziichtung auf Widerstandsfahigkeit (Immunitat). Mitteilungen

fiir die Landwirtschaft, 1934, 49, 708.

Wenn auch nicht gegen alle Krankheiten (Beispiel: Tomatenkrebs), so

bestehen dooh bei den meisten Pflanzenarten Unterschiede im Verhalten

gegen Krankheiten, Unterschiede erblicher Natur, mit deren Hilfe es rnoglich

erscheint, weniger anfallige oder sogar ganz unanfd-llige Rassen zu ziichten,

was im Interesse der Erspamis an Bekampfungsmabregeln und fiir die Ver-

minderung der Ernteschwankungen sehr wichtig und erstrebenswert ist.

Verfasser bespricht im einzelnen die Schwierigkeiten, die sich der Erreichung

des Zieles entgegenstellen, unsere mangelhafte Kenntnis von der Biologie

der Krankheitserreger und von der Vererbungsweise des Verhaltens gegen die
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Krankheiten, die vielfachen Schwierigkeiten der notwendigen kiinstlichen

Ansteckung, die Langwierigkeit des Weges (Kreuzungsziichtung) nsw., um
schliefllich noch einmal die Bedeutung und den Wert zielbewuBter Zuchtimg
resistenter 8orten durch planmaBige Kreuzung und Auswahl zu betonen.

Behrens.

7. Studium der Pathologie (Methoden, Apparate, Lehr- und Handbacher,

Sammiungen).

Butovitsch, V. von und Lehner, W. Freilanduntersiichung der Bodenfaiina

und deren Bedeutung fur die forstliehe Praxis. Ztschr. f. Forst- u. Jagd-

wesen, 65. Jg., 5. Heft, S. 225, 1933.

Die neue Freilanduntersuchungsmethode beruht aus dem Aiisheben

von Gruben. 0,5 x 0,5 m; der Boden, getrennt nach den Horizonten, wird

auf die ausgebreitete Plane durchsiebt. Man untersuche die Bodenfauna
kurz vor der Aufforstimg, also im zeitigen Friihjahr oder vor der Frost-

periode im Spatherbst. Will man auch die im Sommer im Boden lebenden

Tiere ermitteln, so muB nuin eiiie 2 Untersuchung im Sommer vor dem Kultur-

jahr vornehraen. Untersuchiingsort : Forsterei Heegermuhle-Biesenthal,

Kiefemwald mit alien Altersklassen. Am meisten bevolkert ist die humose
Sandschicht (Ai), kaum halb so stark der Auflagehiimus (Ao), die unver-

witterte Schicht (A 2 )
noch viel weiiiger. Dies gilt fur den Spatherbst. Mit

zunehmender Uppigkeit der Vegetation nimmt auch die Zahl der darunter

im Jk)den vorhandeneri Tiere zu und umgekehrt, daher vom reinen Cladonia-

Typus iiber Calluna-Tyitm zu den ± giaswiichsigen Orttm und endlieh den
reinen Seggc])ai'tien (groBte Tierzahl). Vier Gruppen von Tieren werden
untersehiedeu: Die sich von Humusstoffen und verwesenden Pflanzenteilen

ernahrenden Tiere (viele Diiitereii und Elateren, Regenwurmer). Tiere, die

von lebenden Wurzeln der Graser und Krauter leben (andere Dipteren- und
Elatereiilarven, Curculioniden, Tenebrioiiiden, Carabiden, Microlepidoptcren

[(Vambus]), die von Kieferiiwurzeln sich ernahrenden Tiere (Brachyderes

inranm. (^neorrhinus, die moisten Lamellicornier, Tipuliden, einige Elateren),

endlieli Raubtiere ((-arabiden, Staphyliniden, Di])teren- und Elatereiilarven,

Ameisen, S]unnen). Die Bevorzugung der Kulturen von kleinen Carabiden

zeigt, daB sie si(;h an den jungen Kiefern eriiahren, z. B. die Bembidien und
Harpalinen, was auch fiir die Byrrhiden (Pillenkafer) gilt, deren Lebensweise

noch zu erforschen ist. Nur in jungen Kulturen fand man die verd^htigen

Larven von Coniockonus glaucm und Strophosornua-Arten. Gefahrlich als

Wurzelnager sind die Larven von Brachyderes imanus, Erwachsene Tiere

der Bodenfauna iiber\\ intern im allgemeiiien hoher als deren Larven; nur

im Auflagehiimus halten sich Raupen und Puppen der Schmetterlinge, After-

raupen und Kokons von Lophyrus auf. An 4 Beispielen aus der Praxis zeigen

Verfasser, welche Bedeutung der entomologischen liodenanalyse zukommt,
z. B. abgestorbene Jungkiefern mit benagten Wurzeln wurden eingosandt

und als Urheber des Schadens Fliegen beigelegt, die Bibio-Arten waren; die

Bodenprobe ergab aber Brackyderes-Laryenl Dankbar sind wir den Verfassern

fur die allgemeiuo Bestimmungstabelle der im Kiefernwaldboden vorkom-
menden Larven nach leicht wahrnehmbaren MerkmalenI Ma.

Zacher, Friedr. Die tierischen SamenschMlinge im Freiland und Lager. Wiss.

u. Techn. des Gartenbaues, Heft 5, 78 S. 1932. Verlag J. Neumann-
Neudaram.
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Die griindlichste Darstellung der Schadlinge an Samen und FrCichten

von Wild- und Kulturpflanzen der ganzen Welt ( !), soweit sie Kruster, Spinnen-
tiere, Kafer und Hautfltigler sind. Sehr wertvoll sind die 70 instruktiven

Abbildungen auf 20 Tafeln, welche besten Einblick in die Biologie der Sohad-
linge gewahren, aber auch die Schadbilder darstellen. Sie sind meist Qriginale.

Im lolgenden. Hefte werden die anderen Ordnungen der Insekten, Wiirmer
u. a. behandeli werden. Die Schrift muB jede Pflanzenschutzstation auch
im Interesse der Uberwachung von ein- und ausgefiihrtem Pflanzgut —
besitzen. Ma.

il. Krankheiten und Beschadigungen.

A) Physioiogische (nicht parasitfire) Stdrungen.

1. Yiruskrankheiten (Mosaik, Chlorose etc.)

Atanasov, D. Eine neue Mosaikkrausolkrankheit dor Zwetschenbaumo.
Meine Mitteilungen sind verfaBt nach einem Referate Blattn^s, er-

schienenin Ochrana rostlin, Prag, 12. Jg., 1932/33, S. 151—152, und tschechisch

verfaBt. Die Originalarbeit ist in Sofia 1932 (Publikationsort nicht angegebon)

erschienen. — Die Krankheit griff von Westbulgarien nach dem ()sten bis

Philipopolis iiber, fehlt aber dem Norden des Landes. Die Symptome sind :

Lichte, verschioden gestaltete Punkte und Flecken auf den Bliittern. Frucht-

ansatz normal, die Friichte reifen bis zu 15 Tagen friihej’, sind aber mit kreis-

formig angeordneten, verfallenden Flccken versehen, unter denen das Gewebe
eintrocknet oder die Friichte sehen normal aus, doch rot bis purpurn ver-

farbt. Das nekrotische Gewebe reicht oft bis zum Steinkern. In beiden

Fallen fallen die zuckerarmen, unschonen, wertlosen Friichte vom Baume.
Die Baume trocknen allmahlich ein, weshalb alle befallenen unbedingt zu

ontfernen sind. Blattny bemerkte die Krankheit auch in der (^S.R., doch
nicht als Plage wie in Bulgarien. Eine punktforraige Mosaik, die in beiden

Gebieten auftritt, beschMigt die Zwetschenfriichte nicht. Ma.

Euler, H. von, Hertzsch, W., Forssborg, A. und Hellstrom, H. Vergleichendo

Versuche iiber verschiedene Arten von Chlorophylldefekton, Zeitschr. f.

induktive Abstammungslehre, 60. Bd., 1932, S. 1—16.
1. Sambucus niger mit panaschierten Bliittern: Die Katalasewirkung in

den grunen Blatteilen ist um vieles groBer als in den weiBen Bezirken. WeiBe
Blatter sind reicher an Gesamtstickstoff, loslichem N, Amino-N und loslichem

solchem als die gri'men Blatter, bezogen auf das Trockengewicht. — 2. Infek-

tiose A-Chlorose won AbuUlon striatum: Katalasegehalt griiner Blatter 12mal
so groB als der kranker. In letzteren ist das normale Verhiiltnis von Amino-
stickstoff: Gesamtstickstoff zugunsten des ersteren verschoben. Der Unter-

schied im Katalasegehalt griiner und gelber Blatter mosaikkranker Tabak-
pflanzen ist viel geringer als bei 'Abutilon. In den gelben Bliittern gibt es

keinen Amylasedefekt. — 3. Panaschierte Blatter von Pelargonium zonale:

Der M^-Gehalt des weiBen Randes verhiilt sich zu dem griinen inneren Blatt-

bezirk wie 1,5 : 1; der Aldehydgehalt beider Teile war etwa gleich. Ma.

Holmes, F. 0« Movo^nont of mosaic virus from primary lesions in Nieotiana

tabaeum L, Contrib. Boyce Thompson Inst., 4. Bd., S. 297, 1932.

Die Zeitspanne zwischen Jnfektion mit Mosaikvirus und dem Auf-
treten der ersten Krankheitssymptome bei der ^icot, tabaeum var. Turkish



1936] Viruskrankheiteii. 659

ist um so kiirzer, je mehr Infektionsstellen da sind und je naher der Infek-

tionsherd an der Basis des infizierten Blattes liogt. Fiir den Viriistransport

sind maBgebend die groBeren Blattadern. Die Verteilung des Virus in d^
Pflanze hangt, wie Versuche ergaben, mit der Translokation von Kohlehy-
draten zusammen. Ma.

Jensen, J. H. Leaf enations resulting from tobacco mosaic infection in certam
species of Nicotiana L. Contrib. Boyce Thompson Instit., 1933, S. 129.

Nach Infektion mit Tabakmosaik erzielte Verfasser stets blattartige

Enationen an dor Unteveeite der Blatter von Nicotiana paniculata und N. iomen-

tma, doch durfte man dabei die Pflanzen direktem Lichte nicht aussetzen.

Ahnliche Enationen erschienen fallweise bei Ablegern viruskranker Pflanzen

von N , tahacnm var. angusiifolia, nie aber bei Samlingen. Die Enationen
entstehen im Zusammenhang mit chlorotischen Zonen nur an na'^'h gelungener

Infektion neu gebildeten Blattern und zwar durch ZellteiJung in den unteren

Zellagen des Blattes, GroBere solche Gebilde weisen Epidermis, Palisaden

und Schwammparenchym auf und bestehen aus bis 7 Zellagen. Ma.

Johnson, J. und lloggan, 1 . A. A descriptive Key for Plant Viruses. Phyto-

])atliolugy, Bd. 25, 1935, S. 328—343.

Die in cler Neuzcit namentlioh in den Vereinigten Staaten zu groBer Be-

deutung golangten Viruskrankheitcn haben fiir die Verfasser den AnlaB zur

Schaffung eines Schllissels fiir diese Art von Hlanzenkrankheiten gegeben.

Als Untorlagen zur p]inteilung wurden benutzt die Mitwirkung von Insekten

bei der Ausbreitnng, die Gbortragbarkeit dureh Pflanzensafte, die Lebensdauer
<les Virus im Zuchtglase, die fiir die Abtdtung des Virus erforderliche Hitze

und die durch die Einwirkung auf die Pflanze gegebenen Kennzoichen. Der
Sehliissel urafaBt 50 Viruskrankhoiten. Hollrung.

Kiihler, E. Kartotfelabbau und Viruskrankheitcn. Mitteilungen der DLG.,
1934, 49

,
200.

Nach Kohler soil der sog. Abbau der Kartoffel nur ausnahmsweise,

nach Diirrejahren, niclit infektidser (physiologischer), in der Regel jedoch

infektidser Natur sein und von libertragbaren Krankheiten herriihren. Die sog.

Abbaukrankheiten sind wesentlich Viruskrankheitcn, unter denen der Ver-

fasser untersehei<let das Blattrollvirus, tibertragen (lurch saugende Insekten.

besonders die Pfirsichblattlaus {Myzus persicae), und auch fur Stechapfel

und Capsicum pathogen, und die beiden weniger gefahrlichen Mosaikviren,

die der X-Grui)pe, llingniosaikviren, so genannt, weil sie bei Ubertragung
auf Tabak ringfdrmige Zeichnungen hervorrufen, und die Mosaikviren der

Y-Gruj)i^e, die sehr viol gefahrlichcr sind, in verschieclenen Virulenzgraden

vorkomraen und auch dureh Myzus persicae iibcrtragen werden, wahrend
die Obertrager der Ringrnosaikviren noch nicht bekannt sind. Besonders

heftig sind die Abbauerscheinungen, wenn gleichzeitig mehrere Viren vor-

handen sind. Kliraatische und edaphische Faktoren beeinflussen maBgebend
die Heftigkeit der Erkrankung und das Fortschreiten des Abbaus.

Behren s.

Kohler, Erich. Untcrsuchiiiigen fiber die Viruskrankheitcn der Kartoffel.

II. Studien zur Blattrollkraiikheit. Phvtopatholog. Ztschr., VI. Bd.,

1933, S. 359.

Die durch ein spezifisches, selbstandiges Virus verursachte Blattroll-

krankheit der Kartoffel, von Quanjer beschrieben, kommt auch in Deutsch-
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land, und zwar z. B. zu Dahlem auf der Sorte Blaue Gelbfleischige (Froms-

dorf) vor. Diese ,,eigentliche“ Blattrollkrankheit nennt Quanjer PhloSm-
nekrose und sie wird durch die Blattlaus Myzua persicae von Pflanze zu

Pflanze iibertragen, was Verfasser sehr genau nachweist. Ma.

Kostoff, D. Virus diseases causing sterility. Phytopathol. Z., V. Bd., 1933,

S. 593.

Eine vom Verfasser studierte neue Viruskrankheit an Tabak verursacht

totale Sterilitat der weiblichen Geschlechtsorgane. Mit Pollen kranker Pflanzen

bestaubte Verfasser gesunde Bliiten und erzielte Samen. Die tJbertragung

der Krankheit gelang mittels Pfropfung auf Tabak und Toniate. Das Krank-
heitsbild variiert etwas je nach der Tabaksorte. Es gibt auch eine Virus-

krankheit bei der Pflaume, die weibliehe Sterilitat erzeugt. Ma.

Mackie, W. W. and Esau, Kath. A preliminary report on resistance to curly

top of sugar heet in bean hybrids and varieties. Phytopathologv, 1932,

S. 207.

Verfasser fanden unter etwa 95 Sorten und Kreuzungen von Phaseolus

vulgaris, Ph. muUiflorus und Ph. lematus rot- und weiBblutige Pflanzen, die

gegen das Curlytop-Virus (Krauselkrankheit der Zuckerrube in Kalifornien)

sehr resistent sind. Eine Sorte verband diese Resistenzfiihigkeit mit oiner

gegen Bohnenmosaik. Ma.

Quanjer, II. M. tiber eine kompiexe Viruskrankheit des Tabaks. Phvto-

pathol. Ztschr., VI. Bd., 1933, S. 325.

Die von Schaffnit und Muller beschriebene ,,StrichelnekroHe des

Tabaks‘' ist wohl die namliche wie die in Wageningen auf synthetischem

Wege erzielte Erkrankung. Ein Tabakmosaik, womit Silberschmidt in

Munchen Untersuchungen angestellt hatte, stimmt in bczug auf S^anptome
und lethale Temperatur des Virus (:1- 88°) vollkomraen uberein; es ist die-

selbe Erkrankung, mit der Allard und s]>ater J. Johnson gearbeitet habon
(Tabakvirus 1). Dieses Virus wird bei Tabak durch Blattlause sicher nicht

iibertragen. Wageninger Versuche ergaben: Auf dieses Virus reagiert Solatium

lycopersicum mit ahnlichen 8ymptomen wie Nicotiana tahacum\ in Holland

und Amexika konntcn mit Taljakmosaik diese Allgemoinsymptome in Datura

stramonium hervorgerufen wcrden. Das Kartoffel virus, das als 2. Komponeute
1931 an der Synthese der Striehelkrankheit der Tomate und an der des Tabaks
beteiligt war, ist in Holland als Virus der Acronekrose beschrieben worden,

das sich in Tabak, Tomate und 8techapfel unter Hervoirufung eines Mosaiks

vermehrt. Das Virus der Akronekrose wird nicht durch Blattlause iiber-

tragen und ist nachgewiosen fiir die 8orten Magdeburger Blaue, Paul Krtiger,

Arran Victory, Direktor Johannsen, Witch Hill, Duke of York, Jaune d’Or

und fiir einige amarikanischen Sorten. Die Kartoffelsorten bergen nach

Verfasser kein einziges Virus vollkommen symptomlos. Es besteht die Mog-
lichkeit, daB die kleinen Verschiedenhejten, welche sich zwischen den Viren

der Akronekrose je nach der Herkunft zeigen, in Beimischung anderer Virus-

arten ihre Erklarung finden werden. — Bekampfung: Das Tabakmosaik
behalt ira PreBsaft 1 Jahr, im getrockneten und auch fermentierten Tabak
einige Jahre sein^ Virulenz bei; deshalb halt sich diese Krankheit im Stande
in alien tabakbauenden Landern. Das Akronekrosevirus konnen Arbeiter

vom Kartoffelfelde aus in eine Tabakpflanzung verbreiten. Man kann also

die Krankheit groBenteils verhiiten. Ma.
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Spencer, £. L. Influence of Phosphorus and Potassium Supply on Host Sus-

ceptibility to Yellow Tabacco Mosaic Infection. Phytoxjathology, Bd. 25,

1935, 8. 493~~ 502, 5 Abb.
Der Verfasser untersuchte, inwieweit die Emahrung mit P und K bei

der Tabakpflanze von EinfluB auf iiire Empfanglichkeit fiir Johnsons Tabak-
mosaik 6 ist. Die P-Zufuhr in Form von Kalium- und Ammoniumphosphat
bowirkte Wachstumssteigerung, zugleich aber auch Schwachiing gegeniiber

den Angriffen des Virus. Kalium steigerte das Wachstum und verminderte

andererseits die Empfanglichkeit fiir den Virus. Es wird deshalb eine erhohte

Zufuhr von Kalium zur Tabakpflanze als Hchutzmittel gegen Angriffe des

Virus empfohlen. Hollrung.

Stanley, W. M. Chemical Studies on the Virus of Tabacco Mosaic III. Rates

of Inactivation of different Hydrogen-Ion Concentrations. Phytopatho-
logy, Ikl. 25, 1935, S. 475- 492.

An Tabak- und Bohnenpflanzen zeigto Stanley, daB der Tabakmosaik-
virus ganz erheblieh beeinfluBt wire! von dem pH des Mediums, in welchem
er sich befindet. Im Saft von Nicotiana tahacum erfahrt der Virus sowohl
bei 20"' wie bei — 14"^ kaum eine Abschwaehung bei pH 3 und pH 8, eine

solche erfolgt aber sehr rasch bei i>H 0,5—pH 1,5 und pH 11^—pH 12. Eine
Wiederautnabme der Betatigung des Virus, der j)H 1 und pH 12 ausgesetzt

gewesen w ar, fand nicht statt. Im Safte von Nicotiana glutinosa und Phaseolus

mdgaria verhielt sich der Virus anders wie in dem von Nicotiana tahacum.

Hollrung.

Wellman, F. L. Dissemination of southern Celery-Mosaic Virus on vege-

table Crops in Florida. Phytopathology. Bd. 25, 1935, 8. 289—308,

() Abb.
Der als ,.sudlichor Selleriemosaik"' bezeichnete Virus raft an Kiirbis,

Pfeffer und den ITnkrautern Commdina imdijlora und Ambro,na elatior die

ntimliehen, an Mais etwas abweiehende Erscheinimgen hervor w ie an Sellerie.

Die Ausbreituiig des Virus erfolgt gewohnlich von einer Randstelle des Feldes

aus. Alsilann werden zuniiehst kleine. verstreute Stellen ergriffen, die schlieB-

lich sich vereinigen und so das gauze Feld bedocken. Tiirkischer Mais wird

nur wahrend der Auskeimung befallen Die Ubertragung kanii auf mechahi-

schera Wege erfolgen, wird der Hau])t8{iehe nach aber durch Aphis gossypn
bewdrkt. In den Kurbisfeldern greift der Virus besonders rasch um sich.

Hollrung.

Wellman, F. L. The Host Range of the southern Celery-Mosaic Virus. Phyto-

pathology, Bd. 25, 1935, S. 377—404.

Weiterhin konnte Wellmann den NachAveis erbringen, daB der Sellerie-

virus — im Staate J^lorida — nicht w eniger als 91 versehiedene Pflanzenarteii

anzugreifen vermag. Von den gepruften Arten nahmen 14G den Virus nicht

an. Die untcrsuchten Ai-ten werden namentlich aufgefuhrt. Die mit dem
Virusbefall verbundenen Krankheitserscheinungen waren sehr wechselvoller

Art. Hollrung.

Zeller, S. M, and Vaughan, E. K. Crinkle disease of strawberry. Phyto-

pathology, 1932, S. 709.

Die neue Erdbeerkrankheit Crinkle breitet sich von Oregon aus in den

Weststaaten der nordamerikanischen Union stark aus. Sie hat wohl eine

Ahnlichkeit mit der Erdbeerxanthose, ist aber eine Viruskrankheit. Sie

36Zeitschrift fttr Fflanzenkrankheiten und Pfianzenschutz. XXXXV.
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verbreitet sich durch die Auslaufer. Unbekannt ist bisher, ob sie von Ineekten

verbreitet wird. Ma.

2- Nicht infectfdse Stdrungen und Krankheiien.

a) Eraiaruftfi- (StofflwnaMi-) StSrungan uad <it8ruAf dar Atmani (dar .Eflarfldfawinaung) durch

chamlaeha und phyaifKillaaha Urtachan and aia Zuvial odar ZuwaaiK natwandifar Pakfccaa.

Oserkowsky, J. Relation between the green and the yellow pigments in chlorotic

leaves. Plant Physiol., 1932, S. 711.

Infolge einer durch Fe-Salze behebbaren Chlorose kam es auf Birn-

blattern zu einer gelben Farbung. In ihnen war das Verhaltnis Chlorophyll:

Xanthophyll kleiner als in den normalgriinen Blattern. l)er Korrelations-

koeffizient von Gehalt an beiden Farbstoffen war 0,934. Chlorotische Blatter

enthalten sowohl weniger Chlorophyll als auch Xanthophyll. Methodik der

Untersuchungen. Ma

.

Fischer, R. Pllanzenschadigungen durch iingeeignetes Giefiwasser. Garten-

zeitg. d. bsterr. Gartenbaugesellsch. i. Wien, Jg. 1933, 8. 97.

Bei Anlage eines gartnerischen Botriebes sollte man das zur Verfiigung

stehende Giefiwasser in einem trockenen Sommer unbedingt unteisiichen, wie

folgende Beispiele zeigen, die von der dsterr. Bundespflanzenschutzstation aus

studiert wurden. Die Schadigung beniht stets auf zu hohem Sulfat- und Kalk-

gehalt dea Giefiwassers, die l^rkrankungen gingen naeh Verwendung anderen

Wassers(WienerHochquelleitungswaaser ) zuriick . Erdbeersorten zeigten beiWien
verktimmerten Blattnachwuchs, der verkrauselte und samt den alten Blattern

vertrocknete ; die Mehrzahl der Pflanzen ging ein. Das folgende Jahr starb

auch die neue Bepflanzung mit Erdbeeren einer anderen Sorte ab. Ahnliches

gilt fiir eingetopfte Erica-Arten. In einem Gewachshause waren fast alle

gezogenen Pflanzenarten, selbst Opuntia und Agave^ chlorotisch; schlappes

Wachstum der Hydrangeen und Cinerarien war besonders auffallend. Jm
anderen G^wachshaus desselben Besitzers gedieh alles pracjhtig, weil das

Giefiwasser Donaugrundwasser war. Auf Blattern der geschadigtcn Pflanzen

(I. Glashaus) blieb ein weifilicher Niederschlag in Menge zuriick, die Pflanzen

des anderen Hanses waren frei von ihm. Die unter den Parapeten gezogenen,

nie direkt begossenen Tradescantien (T. Glashaus) zeigten gesundes Aussehen.

wahrend die daruber stehenden direkt begossenen krank waren. Die Giefi-

wasser wurden in alien Fallen elektrolytisch untersucht; die Sulfate \ind

Karbonate dieser mtissen sich in der Erde anreichern, was sioh je nach der

Empfindlichkeit der betreffenden Pflanzenart ± schadigend auswirkt. Ma.

Schreven. D. A. van. Uitwondige en inwcndige Symptomcn van Boriumgebrek
bij Tomaat. Tijdschrift over Plantenziekten. Bd. 41. 1935. S. 1—26
3 Taf.

Schreven erbrachte den Nachweis, dafi die Tomate zu einem regel-

rechten Wachstum einer Emahryng mit Borsaure bedarf. In Sandkulturen

trat bei Borsauremangel Absterben der Vegetationspunkte an den Wurzeln
und Stengeln ein, worauf das Austreiben von Ersatzwurzeln erfolgte. Auch
diese Neubildungen sterben aber allmahlich ab. Die zur Ausbildung ge-

langten Blatter nehmen eine herabhangende Stellung ein. Das Mesophyll
verdickt sich und nijmmt namentlich am Blattgrunde chlorotische Beschaffen-

heit an. Die Blatter erlangen schliefilich brlichige Beschaffenheit, in den
Blattrandern findet Anthocyanbildung statt. Unterstiitzt von zahlreichen

mikrophotographischen Aufnahmen werden die anatomischen Verhaltnisse
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im Procambium der Wurzelspitzen und Vegetationspunkte, im Cambium,
Phloem und Parenchym borhungriger Pflanzen eingehend beschrieben.

Hollrung.

Mrkos, Jos. un4 Nov4k, V&el. Die Frostkatastrophe des SsL Obstbaus im
Jahre 1928/29 in ihrer ^eziehung zu den metereologischen YerhUltnissen.

Vestnik M. akad. zemfed. Prag, 9. Jg., 1933, 8. 384, 2 kart. Tschech.

Die Verarbeitung des groBen amtlichen statistischeri Materials ergab:

Gegenden mit niedrigerer Heehohe wurden mehr betroffen (als hoher ge-

legene Gegenden), z. B. Tal- und Kessellagen (nordliche Elbebene, siidbohmi-

fiches Teichbecken, slowakische Donauniederung). Industriegebiete litten

schwaoher. Die meteorologischen Einfliisse wirkten 1. als unmittelbare Ein-

fltisse (abnorme arktische Erdste, dynamische Abkuhlung, statische Abkiih-

lung infolge hellen Himmels, Verdunstungseinfliisse in den dem Wmde aus-

gesetzten nordostlichen Gebieten
; die dirokte 8onnenstrahlung hatte zur Eolge

ein Schwanken der Temperatur der Baumoberflache und daher kam es zu

einer erosiven Eistatigkeit auf der Rinde der Zweige; die abgestufte Boden-
feuchtigkeit in schweren kalten und feuchton Boden, die ungeniigende Schnee-

decke, Verminderung der Ausstrahlung dor Waime aus dem Boden in Indu-

striegebieten), 2. als vorl>ereitende Herbstoinfliisse (abnormal hohe Herbst-

temperatur und reichc P'ouchtigkeit von Luft und Boden, sodaB sich die

Obstbaume ungehdrig zum vollen Winterschlaf voibereiten konnten, plotz-

lieher tlbergang zur streiigen Kalte), und 3. als nachtragliche Einfliisse im
Eriihjahr, da in der Niederung dor Boden oft nooh Marzende bis 50 cm ge-

froien wa|, was auf die Tiitigkeit dor Baiirawurzeln ungiinstig wirkte. — Man
muB kiinftighin im gegliederten Terrain fiu’ den Obstbau die Lage der Tal-

hiinge oberhalb des Talgrundes und der Talebene wahlen, Ma.

Sehiniitschek, Erwin. Die Entstehuiig des lliiidenbrandes. Die Landwirtschaft,

Wieii, dg. 1933, S. 31.

Baume, die von friihester tJugend an im Ercistand erwachsen sind,

habon unter dor starken 8onnenstrahluiig dadiuoh, daB ihre Kambialzone
einen dementsprochondoii Ban aufwoist, nicht zu leiden. Wic oin Baum,
im SchluB erwachsen, ])ldtz]ich freigestellt wird, vertriigt seine Kambialzone
hohe Tomporaturon und groBo Tomperaturschwankungen nicht. Es kommt
zum Rindenbrand: Man glaubte bisher, daB der Soramerrindenbrand
der hiiufigste ist, der dann eintritt, wenn die Temperatur in der Kambialzone
glattrindiger und empfindlichor Holzarten (Rotbuche, Ahorn, Eichte u. a.)

auf ± 53® C steigt, also die obere I'odesgrenze der lobenden Kambialzone
erreicht. Untersuchungen des Verfassei-s in zwei recht verschiedenen Gebieten

ergaben aber, daB der Eruhlingsrindenbrand dor hiiufigste ist: Im Eriih-

jahr wil’d bei starker Sti’ahlung die Kambialzone an gegen WSW. bis 880.
exponierton Bestandesriindern stark erhitzt, Uherverdunstung ist die Eolge;

die Mengen von Schmelzwasser werden von der Zellmembran nicht auf-

gesogen, sie verdunsten. Dm diese Zoit ist bei den winterkahlon Laubholzern

ein Wassernacbsehub nicht zu erwarten. weil der Boden zu dieser Zeit noch

Temperaturen unter 0 ® hat. In der Nacht folgt wieder eine sehr starke Untsr-

kiihlung odor gai’ cin Gefrieren. Da sind die auch uber 30 ® groBen Schw’au-

kungen der Kambialteraperatur fiir die Entstehung des Rindenbrandes in

erster Linie verantwortlich. Ahnliches gilt fiir den Spatherbst. — Eur die

Praxis ergibt sich daraus: Bestandesrander, oxponiert gegen SW., W. und 8.

dtirfen nicht durch plotzliche Ereistellung goschaffon werden; sie miissen
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von zeitlicher Jugend an mit einem entsprechenden Trauf erzogen werden.

Der Rindenbrand reicht bis 30 m in den Bestand hinein. Die Verluste durch
ihn sind an einem Beispiele aus dem Wiener Wald beleuchtet. Ma.

Hessenhind, Max, Fromm, Fritz, und Saaimann, Leo. tlber die Anwendung
von Chloraten zur linkrautvertilgung. IT. Mitt.: fiber ehloridhaltige

Chloratlosungen. Chemiker-Ztg. 1933, S. 641.

Die unkrautvertilgende Wirkimg chloridhaltiger Chloratlosungen ist

nach den Versuchen der Verfasser kaum schwacher als die der aequivalenten

Losungen reiner Chlorate. Verwendet wurden: Losungen der Chloratlauge

der Feldmiihle A.-G., so verdunnt, daB sie 1,95 (bezw. 19,5%) Ca(C103)2

enthielten, Losung von NaClOg und anderseits von (^a(C103)2 (beide aus dem
Werke Bitterfeld der I. G. Farbenindustrie), dann Losung von 2% NaClOg

+ 2%CaCl2, bezw. 2%Na ClOo -J- 2 % NaCl, bezw. 1^95% (>a(C103)2 + 2%NaCl
resp. 2% CaCl2. Die drei ersten Losungen vernichteten verschietlenes Unkraut
(auch Lowenzahn und Wegericharten) schon nach 4 Tagen; nach 3 Monaten
war ein Pflanzenwuchs noch nicht wieder aufgetreten. Handelt es sich um
Entkrautung von Schienenwegen, so greifen die 2^o chloridhaltigen Chlorat-

losungen Stahl, Kupfer, Zink und Messing starker an als reine Chloratlosungen.

Ma.

Maissurjan, N. A. und Atabekova, A. I. BestimmimgsschlUssel fur die Samen
und Friichte der Unkrauter. Moskau-Leningrad, 1931, 406 S., 291 Textabb.

Malzev, A. I. Die IJnkrautvegetation der IJ.8.S.IL Fbenda, 1932, 296 S.,

291 Abb. Russ.

Das erstere Werk bringt einen Bestimmungsschlussel und eine systema-

tische Darstellung der Feld- und Gartenunkrauter nebst einer tJbersicht der

fur die einzelnen russischen Landschaften charakteristischen Unkrauter, go-

ziert mit Abbildungen vergroBerter Friichte bzw. Samen. Das zweite Werk
erganzt das erstere insofern, als es sich mit den geographischen und okologischen

Besonderheiten der Unkrauter und der Methoden zur Untersuchung und
Bekampfung dieser beschaftigt. Auch hier sind die Abbildungen, die sich auf

Wurzeln und Habitus bezieheii, meist Originale. — Beide Werke vermitteln

uns beste Kenntnisse uber die Unkrauter RuBlands. Ma.

B) Parasitare Krankheiten verursacht durch Pfianzen.

1* Durch niedere Pfianzen.

a. Baktoritn, Alftn uad Fltehlta.

Burkholder, H. und Outerman, €. £. F. Bacterial Leaf Spot of Carnations.

Phytopathology, Bd. 25, 1935, S. 114—120, 2 Abb.
Die durch Phytomonas woodsii an den Blattern der Nelkenpflanze,

seltener an den Stengeln und Bliitenknospen hervorgerufenen krankhaften

Flecken gelangen nur zur Entstehung, wenn das Bakterium Wunden vorfindet.

Von Woods und von Smith wurden Wunden fiir nicht erforderlich erklart.

Wesentlichen EinfluB auf den Verlauf des Befalles iibt die Luftwarme aus.

Bei 15,5° geht er schleppend, bei 23,5° schnell vor sich. Das Bakterium wird

naher beschrieben. Sein biochemisches Verhalten wurde naher untersucht. H.

Thomas, R. C. A Bacteriophage in Relation to Stewart's Disease of Corn.

Phytopathology, Bd. 25, 1935, S. 371, 372.

Thomas hat ^e Wahrnehmung gemacht, daB die durch Aplanobacter

bervorgerufene Stewartkrankheit des Maises durch einen Bakterienfresser

gemildert werden kann. Hollrung.
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c. Phycomyctitn.

Buehholz, W. F. IldatJon olf Soil Acidity to a Seedling Disease ojf Alfalta on
three Iowa Soils. Phytopathology, Bd. 25, 1935, S. 421—425, 1 Abb.
Von Luzerne wurde festgestellt, daB ihre Keinilinge und Jungpflanzen

in sauerem Boden starker von Pyihium befallen werden als in neutralen Boden.
Bei 9"’ Bodenwanne unterliegen die Pflanzchen den Angriffen des Pilzes weit

weniger als bei 20—25 Behandlung des Bodens mit Dampf oder rnit Formal-

dehyd bewirkte, daB die Luzerne und Bastardklee in saurem Boden ebensogut,

ja noch besser gedeihen als in neutralem Boden. Bei Zuckorriiben konnte
Pyihium durch Bestilubung dor Saraenknaule mit Kalkpulver ferngehalteri

werden. Bastardklee vertragt saueren Boden besser als die Luzerne.

Hollrung.

de Bruyn, H. L. 0. De Invloed van Bomesting op de Aantasting door Perono-

spora Parasitica bij Kool. Tijdschrift over Plantenziekten. Bd. 41. 1935.

S. 57-64. 1 Tafel.

Die Verfasserin ging der Frage nach, inwieweit der Kohl durch die

Art und Menge des ihm zugefiihrten Diingers in seinem Verhalten gegenuber

Angriffen von Peronospora parasitica beinfluBtwird.Kunstlicho Verseuchungen

warcn von Erfolg })egleitet an noch chlorophyllfreien Keimla])pen das ganze Jahr

Tiber, ebenso an etiolierten Blattern und an den wiihrend des Friihjahrs oder

des Herbstes ergrunten Keimlappen. Obor Winter ergriinte Keimlappen
nahmen den Pilz gar nicht oder nur widerstrebend an. Der Zustand deir

Chlorophylles wird als ausschlaggebend dafur angesehen, ob eineVerseuchimg

zu stande kommt oder nicht. Deraentsprechend wird auch dem Lichte eine

groBere Bedeutung zugemessen als der Diingeweise Hollrung.

Ateomyettiii.

Andnis, C. F. und Moore, W. D. Colictotrichmn triincatiim (Sehw.), N. Comb.,

on (larden-and Lima Beans. Phytopathology, Bd. 25, 1935, 8. 121—125,

2 Abb
Die Verfasser geben von Colletolnchum trunmium, das sic auf den Hiilsen

von Bohnenpflanzen vorfanden und das sie fur verschieden v’^on C, Unde-

muthianum ansprechen, eine Erw^eiterung der seinerzeit von Schweinitz
aufgestellton Diagnose. H.

('hristensen, J. J. und Stakman, E. C. Relation of Fusariiim and Helmintho-

sporiuni in Barley Seed to Seedling Blight and Yield. Phvtopathology,

Bd. 25, 1935, S. 309—327, 4 Abb.
Clegen den Befall keimender llerste mit Hehninthospormm und Pu-

sarium bewilhrte sich die Behandlung der veqTilzten Samen mit Ceresan.

Mit ihr verbundeu war eine Steigeruiig des Erntt>ertrages, wobei sich aber die

verschiedenen (ierstenarten in verschierlenartiger Weise verhielten.

Hollrung.

Clayton, E. E. und Stevenson, J. A. Nomenclature of the Tabacco Downy
Mildew Fungus. Phytopathology, Bd. 25, 1935, S. 516—521.

Die Verfasser stellten fest, daB der Mehltaupilz des Tabakes, den de
Bary mit dera Namen Peronospora hyoscyami belegte, auf Hyoscyamus niger

nicht vorkommt und daB er mit Peronospora nlcotianae Speg. nicht voll-

kommen ubereinstimmt. Die Verfasser schlagen deshalb vor, den Pilz in Zu-

kunft untor der Bezeichnung Peronospora tahricina Adam zu fuhren.

Hollrung.
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Drechsler, Ch. A Leaf Spot of Bent Grasses caused by Helminthosporiiim

erythrospihim n. sp. Phytopathology, Bd. 25, 1935, S, 344—361, 7 Abb.
Auf lebenden wie auch aiif verwelkten Blattem verschiedener StrauB-

grasarten (Agrostis alba, A. palustris, A. tenuis) fand Drechslor ein Helmintho-

sporium, welches er auf Grund der Konidienform, -grofie, -gliedenmg und
‘farbung aJs neu anspricht und als erythrospilum einfUhrt. Hoi 1 rung.

Everdingen^E. van. Het Verband tusschen de Weersgesteldheid en de Aardappel*

ziekte. (Pytophthora) Tijdsohrift over Plantenziekten. Bd. 41. 1935.

S. 125-133.
Everdingen, welcher die Anschauung vertritt, daB fiir das Aufkomraen

der Kartoffelkrankheit ,,kritische Tage“ eine Rolle spielen, welche durch

den Witterungsgang wahrend der jugendlichen Entwicklung der Kartoffel

geschaffen werden, weist darauf hin, daB wahrend der Jahre 1932—1934
sich hierbei eigentiimliche Gegensatze bemerkbar gemacht haben. Eine

Erklarung dafxir sucht er darin, daB nicht nur Regenfall und Warme
sondem auch noch Luftbewegung, Sonnenscheindauer und relative Luft-

feuchtigkeit in Riicksicht zu ziehen sind. Schwacher Wind, hohe mittlere

Luftfeuchtigkeit und geringe Sonnenscheindauer werden in dieser Beziehung

als erforderlich zur Schaffung kritischei Tage bezeichnet. Ho 11 rung.

Kadow, K. J. The Raspberry White-bud Disease and its Relation to Bitter Rot
of Apple. Phytopathology, Bd. 25, 1935, S. 91—103, 5 Abb.
Kadow hat auf Himbceren eine Glomerella vorgefunden, deren Be-

ziehungen zu der ebenfalls durch eine Glcnnerella hervorgerufenen Bitterfaule

der Apfel er zu klaren versuchte. Der Pilz ruft an den Biischen, vorwiogend

in der Umgebung der Heitenknospen, eine griinlichweiBe Verfarbung der Ge-

webe hervor. Dio Bezeichnung white bud (WeiBknospigkeit) ist hieraiif

zuruckzufiihren. Der Befall setzt um die Sommermitte ein. Die Verfarlning

nimnat im Laufe der Zeit einen braiinen Ton an. Zuweilon greift der Pilz

auch auf die Blattstiele iiber, wonach dann Blattabfall iolgt. Die Blatter

selbst bleiben unberiihrt. In der freien Natiir werden nur selten Askosporeri

erzeugt. Auf kiinstlichen Nahrmitteln konnten solche aber gewoimen werden.

Auf Grund seiner Vergleichungen gelangt Kadow zu der Ansicht, daB das

Gloeosporium auf Hirabeeren getrennt gehalten werden muB vom Urheber

der Bitterfaule, Gl. cingulata. Er schlagt vor, den Pilz mit dem bereits vor-

handenen Namen GL nibicola zu versehen. Hollrung.

Mix, A. J. The Life History of Taphrina deformans. Phytoj)athologv, Bd. 25,

1935, S. 41—66, 6 Abb.
Der Verfasser untemahm emeut Versuche, T. dejormans-HpoTeii von

gesunden Pfirsichblattern zu erfassen, wiederum aber, wie schon fruhcr einmal,

ohne Erfolg. Der Pilz besitzt offenbar ausdauerndes Myzel. Daneben scheinen

aber auch noch Konidien, die ajis Askosporen hervorgegangen sind, zu iiber-

wintem. Durch Verseuchuugsversuche wurde festgestellt, daB die Konidion

nicht nur junge, noch nicht entfaltete Blatter verseuchen, sondern daB sie

auch noch nach mehr als ednjahrigem Verweilen auf der Pflanze geniigende

Verseuchungskraft besitzen. Selbst vollausgebildete Blatter konnen von dem
Pilze ergriffen werden. Die Uberwinterung der Konidien kann auf alien Teilen

des Baumes erfolgen. Erkrankte Pfirsichzweige enthalten kein ausdauerndes

Myzel, Die Keimschlauche der Konidien dringen durch die Epidermis der

Blattunterseite ein. Das weitere Verhalten des Myzeles beim Vordringen in

die Pflanze wird eingehend beschrieben. Hollrung.
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Slikke, €• M. van der. Yorslag van de Bijkstuinbouwproefvelden tegen de
Rhiasoctoniaziekte en do Schiirft op Aardappelen. Tijdschrift over
Plantenziekten. Bd.41. 1935. S. 65—73.

Der Verfasser untersuchte erneut, inwieweit es gelingt, dureh EingieBen
einer Sublimatlosung in die Pflanzlocher die Rotfaiile und den Schorf
von den Fruhkartoffeln fernzuhalten. Die Entwicklimg der behandelten Kar-
toffeln blieb zwar etwas zuriick, bei nicht friihem Aufroden fiel aber die

Emte befriedigend aus. Der Befall mit Rhizoctonia crfuhr eine ©rhebliche

Verminderung. 250 com einer 0,05 v. H.-Losung je Pflanzloch erwies sich als

ebenso wirksam wie 250 ccm einer 0.1 v. H.-Ijosung. Anch gegeniiber Schorf

wirkte die Behandlung giinstig, sofem die Knollenbildung nahe am Wurzel-
stock stattfand. 0,1 v.H.-Sublimat wirkte besser als 0.05 v.H. Die Mehr-
ausbeute an groBen Knollon erreichte 20 v. H. Ho lining.

Sprague, B. Ascochyta boltshaiisori on Beans in Oregon. Phytopathology,

Bd. 25, 1935, S. 41(h-~420.

Auf ttirkischen Bohnen {Phaseolus vulgaris) fand Sprague in Oregon
und damit ziim ersten Male in den Vc^reinigten Staaten den Pilz Ascochyta-

boltshauseri Sace. Dureh Kreuzungsversuche wurde der Nachweis erbracht,

daB A. boltshauseri eine selbstilndig© Art ist. Stagonopsis phaseoli Eriks, ist

als Synonym jiingeren Datums zu streiehen. Ho 11 rung.

Taubenhaiis, i. J. und Ezekiel, W. M. The Quality olf Lint and Seed from
Cotton Plants with Phymatotrichum Root Rot. Phytopathology, Bd. 25,

1935, S. 10*1^-113.

Stroman, (i. M., Taubenhaiis, J. J. und Ezekiel, W. M. Some Effects of Phyma-
totriehura Root Rot on microscopic Characters of Cotton Fibers. Phyto-

pathology, Bd. 25, 1935, S 126—130.

Dio VerfasscT untersuehten Art und Umfang des Einflusses, den ein Befall

der Wurzeln von Baurawollstauden mit Phymatotrichuw omnivorum auf das

Ernteergebnis ausubt. Wurzelfaule zieht Verschlochterung der Baumwoll-

faser und aneh der Samen nach sieh. Je zeitiger die Wurzeln vom Pilze er-

griffen werden, um so starker macht sieh diese Wertminderung bemerkbar.

Fasermesaungen und die Ergebnisse von Keimversuchen werden als Belage

dafiir beigebracht. Mikroskopischo Untersuchungen an den Fasern von er-

krankten Stauden hinsichtlich Breite. Dieke und Windungen der Fasern

lehrten, daB friihzeitig absterbende Pflanzen breitere, dickere und weniger

gewundene Fasern besitzen als voll ausgewaehsene, Hollrung.

f.

Nievers, R. Infeccion experinieiital del Centeno de Petkiis (Secale cereale

V. viilgare) por las Caries del Trigo: Tilletia tritici y Tilletia levis. Ph>^-
pathology, Bd. 25, 1935, S. 503—515.

Nievers stellto dreijahrige Versuche an iiber die Aufnahmefahigkeit

von Petkuser Roggen fiir Tilletis tritici und T. levis. Sie lehrten, daB beide

Brandarien nur in sehr geringem MaBe, hochstenfalles von 1 v. H. der Pflanzen

angenommen wurden. Gleichzeitig komiten von T. tritici neun und von T.

levis vier physiologisehe Formen festgestellt werden. Von den T^ntici-Formen

vermochten nur clrei den Roggen zu verseuchen. Hollrung.
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f. Urttfinttn.

Hubert, E, E. Observations on Tubercnlina maxima, a Parasite of Cronartium
ribicola. Phytopathology, Bd. 25, 1935, S. 253—2bl, 2 Abb.
Hubert suchte zu ermitteln, ob iind in wie weit der in Europa vielfach

als Gegner von Cronartium ribicola hervorgetretene Tuberculina maxima etwa
geeignet ist, die zur Zeit in den Vereinigten Staaten iiblichen Verfahren znr

Unterdruokung des Walzenrostes zu ersetzen. Vorlaufig scheitert die Nutzbar-
machung des Pilzes an seiner mangelhaften Erzeugung von Sporon auf kunst-

lichen Nahrboden. Ho 1 1 r u iig

.

Pady, S. M. Aedospore Infection in Oymnoeonia interstitial is by Penetration

of the Cuticle. Phytopathology, Bd. 25, 1935, S. 453—474, 4 Abb., 2 Taf.

Pady erbrachte den Nachweis, dafi die Aecidiosporen der an Brombeere.
schwarzer Himbee re, Kretzelbeere (Rubus cacsius) auftretenden Rostart

Gymnoconia interstitialis bei ihron Verseuchimgen nicht auf die Spaltdffnungen

angewiesen sind. Der aus don Aecidiosporen herv^orgehende Keinischlauch

entlaBt uiiter Teilung der beiden Kerne in 4 Kerne seinen gesamten Inhalt

in ein Approssorium. Von diesem wird an irgend einer beliebigen Stelle der

Blatter, oberseitig oder unterseitig, ein Pflock (lurch die Kutikula und Epider-

mis getrieben. Im Mesophyll verlauft das Myzel interzellular und treibt in

die Zellen Haiistorien. Die Teleutosporenbildung erfolgte nach 21 Tagon.

Hollrung.

C. Besch&digungen und Erkrankungen durch Tiere.

1. Durch niedere Tiere.

a. WOrmtr (Ntmatodan uad Raganwiirmar usw.)

Godfrey, G. H. Experiments on the Control of the Root-knot Nematode in the

Field with Chloropicrin and other Chemicals. Phytopathology, Bd 25.

1935, S. 67—90, 4 Abb.
Verfasser hat die Eignung des Chlorpikrines (GCljNOg) zur Sauberung

der Ananaspflanzen von Gallennematoden, Heterodera radicicola (rnarioni)

naher untersucht und mit der von ('82 vergliehen. Das Ergebnis de^r Versuche

ist zu Gunsten des Chlorpikrines ausgefalien Durch 150 Pfd. auf 1 Acre

(168 kg jc 1 ha) OCI3NO 2 wurde die Menge der vorhandenen Nematoden
um 83 V. H. verringert, die Ernteausbeute um 52,2 v. H. gesteigert. Dem-
gegeniiber lieferten 840 kg CS 2 nur eine 48 v. H. betragende Verrninderung

der Wurzelalchen und eine Erntemehrung um 29,3 v. H. Es wird der rech-

nerische Nachweis erbracht, daO der durch das Chlorpikrinverfahren erzielte

Gewinn den Kostenaufwand erheblich ubersteigt. Hollrung.

g. Inaafctan.

Statelow, N. Experimentelle Untersuchungon zur Okologie des Baumweifilings,.

Aporia cratae^ L. (Der ElinfluB von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

auf Entwicklungsflauer und Sterblichkeit.) — Zeitschr. f. angew.

Entomologie, XXI, Heft 4, Berlin 1935, 8 . 523—546.

Der BaumweiBling, der nach Jahren groBter 8e!tenheit mltimter zu

ratselhafter Massenvermehnmg kommt, reizt zu epidemiologischer Bearbei-

timg. Die Untersuchung des Verfassers nahm einen ahnlichen Gang wie die

von Bekir iiber den Ringelspinner. Die Entwicklungsgeschwindigkeit der

praimaginalen Stadien ist von der Temperatur abhiingig, wahrend die Luft-
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feuchtigkeit keine wesentliche Rolle spielt. Verfasser ist der Ansicht, daB
das III. Larvenstadium (Fruhjahrsform) am empfindlichsten ist und daher bei

epidemiologischer Betrachtung als kritisches Stadium zu gelten hat.

W. Speyer, Stade

Bohner, Konrad. GoHehichte der €oeidologie. Ein Beitrag zur Entwicklungs-
geschichte naturwissenschaftlicher Forschung und ein Puhrer durch
die Cecidologie der Alten. II. Teil. Botanik und Entomologie. 710 +
2 8. Verlag Arthur Nemayer in Mittenwald, 1935.

Wir sind es leider gewohnt, daB die einzelnen Teile groBerer Werke in

recht langen Zwischenriiuraen erscheinen. Hieraus entstehen oft sehr pein-

liche Ungleichheiten Konrad Bohner dagegen hat dem im Jahre 1933
erschienenen urafangreichen J. Teile seines Werkes jetzt bereits den noch
vie! umfangreieheren II. Teil folgen lassen. So stehen beide Teile aus einem
GuB da. Auf G47 Seiten werden die gallentragenden Pflanzen — nach dem
naturliehen System geordnet — aufgefiihrt und alte Beschreibungen ihrer

Gallen und deren Erreger mit groBem historischem und biologischem Ver-

stiindnis beaprochen. Die 138 guten Wicdergaben alter Abbildungen beleben

die Darstellung. Beaondcrs dankenswert ist es, daB der Verfasser bei den aus-

fiihrlichen Hinweiaen ^auf die Gallentiere die moderne Nornenklatur benutzt

hat Bei dieser und liancher anderen achwierigen Aufgabe wurde der Ver-

fasser durch die Herren Enalin, Hedicke und RoB unterstutzt. DaB Boh-
ner aher nicht nur Historiker. aondern selbst Gallenforscher ist, geht aus

seinen Mitteilungen liber eigene Beobachtungen in den Jahren 1933 und 1934
her V or (S. G()4—G74), die er an drei Sonderkapitel (Systematik der Gattung
SaJix\ (^ecidologische Daratellungen von Jsrael Volekmann; Erganzung zu

H. RoB: Die Pfianzengallen Bayerna usw.) anhiingt. Vier groBe Register

erlauben. jede vorkommende Bezeiehnung von Tieren, Pflanzen, chemischen
Oder mineralogiachen Stoffen und jedeu Autor zu finden. Ein kleines Druck-
fehlerverzeiehnis zeugt fiir dm Gewissenhaftigkeit des Verfaasers. — Es ist

hier unmdglich, aus der Fiille des Inhaltes Einzelheiten herauszugreifen. Der
hoclihetagte Verfasser hat den Dank aller Biologen verdient. Fiir lange Jahre
wire! jedem ernaten und historisch interessierten Gallenforscher die groBe,

vom graiien AJtertum bia in die Neuzeit reichende Zuaammenstellung Boh-
ners unenthehrlieh sein. W. Speyer, Stade.

Thiein, H. Uiitersiichiiiigen zur Biologic der KirsclifruchtHieg© (Bhagoletis

cerasi L.) und ihrer Wirtspflanzen. (Mit 1 Textfigur.) — Arb. uber

phys. u. angew. Entomologie aus Berlin-Dahlem, 11, 1, Berlin-Dahlem

19k), 8. 24—49.

Verfasser hat bereits mehrere Arbeiten uber die Kirschfliege veroffent-

licht. In der vorliegenden Arbeit werden zahlreiche biologische Fragen be-

hundelt, deren Klarung fur die Bekampfung des Schadlinga von Wichtigkeit

ist, z. B. der EinfluB der Bodenarten auf das Ausschliipfen derFliegen, Zahlen-

verhaltnis der Geschlechter, Eireife der Weibchen, Abhiingigkeit der Eiablage

vom Reifezustand der Friichte und von der Witterung, Ablauf der Larven-

und Puppenentwicklung, Wirtspflanzen, Parasiten. Die gemssenhafte l)ber-

priifung der verschiedenen Wirtspflanzen hat zu Ergebnissen gefiihrt, die in

Zukunft beim Anlegen von Parks, Friedhofen usw. berucksichtigt werden

miissen. W. Speyer, Stade.



570 Literatur-Berichte

.

[November

Kleine, R. Die BorkenkMer (Ipidae) und ihre Standpflanzen. Eine verglei-

chende Studio. IL Teil. Zeitschr. f. angew. Entomologie, XXI, Heft 4,

Berlin 1935, S. 597—640.
Die Standpflanzen sind systematisch geordnet, die zugehorigen Ipidae

werden aufgezahlt. Es lieB sich erweisen, daB ausgesprochene Monophagie
ebenso selten ist wie wirkliehe Poly]Dhagie. Die Gattimg Finns hat die meisten

Borkenkafer-Arten anf sich vereinigt. In dor Regel beschrankt sich jede Art
nur aiif einen engen Kreis verwandter Pflanzen, auch wenn diese raumlich

weit getrennte Heimatlander haben und wenn sie infolgedessen habituell

stark von einander abweichen. W. Speyer, Stade.

Peters, G. und W. Gaiiter. Zur Frage der Abtotung des Kornkafers iiiit Blau-

saure. Zeitschr. f. angew. Entomologie, XXI, Heft 4, Berlin 1935, S. 547

bis 559.

Durch zahlreichc Versuche wurde festgestellt, daB sich der Kornkafer
gegeniiber Blausaure entsprechend der Gleichung W c . t verhalt, daB
allerdings verhaltnismaBig hohc Blausaurekonzentrationen zu seiner Ab-
totimg erforderlich sind. W. Speyer, Stade.

Schoevers, T. A. C. De Iiivoer, Vestiging en Vebreiding van hot Sluipvespje

Aphelinus Mali, Say, Parasiet van de Bloedluis in Nederland. Tijdschrift

over PlantenziekteUy 40. Jahrg., 1934, S. 273—278, 1 Abb.
Poeteron, N. van. De Vermeerderiiig van de Bloedluifi-Parasiet ApheliniiK Mali.

Tijdschrift over Plantenziekten. 40. Jahrg., 1934, S. 282—284.

Schoevers fiihrte 1923 Aphelinus mali nach Holland ein. Seitdem

hat sich die Schlupfwespe dortselbst derartig vermehrt, daB vielerorts die

Blutlausplage ihre Bedeutung verloren hat. AnschlieBend wies Poeteren
darauf hin, daB die Hauptentwicklungszeit fiir die Bhitlaus und fiir die Wespe
nicht immer zusammenfalien. Fiir Holland fallt die starkste Entwicklung

der Blutlaus in die zweite Sommerhalfte. Eine vollige Untordruckung von
Schizoneura erwartet Poeteren von dern Eingreifen der Schlupfwespe nicht.

Hollrung.

Thiem, H. Phanographisches zur Massenverbreitung von Schildlausen. —
Entomologische Beihefte. Organ der Wanderversammlungen Deutscher

Entomologen. Bd. I. Berlin-Dahlem 1934. S. 90—95.

Aus zahlreichen Ubertragungsversucheu und Freilandboobachtungen

zieht Verfasser den SchluB, daB unsere einheimischen Schildlause vornehmlich

Schwacheparasiten sind. Die Konstitution der Wirtspflanze kann sich in

einer schwach anfalligen (coccidophoben) oder stark anfalligen (coccidophilen)

Phase befinden. Nur in der coccidoi)hilen Phase ist die Voraussetzung fur eine

Schildlaus-Massenvermehrung gegeben. Der Schildlausbefall liiBt demnach
Rtickschlusse auf den Gesundheitszustand der betroffenen Pflanze zu.

W. Speyer, Stade.

Thiem, H. und R. Gi^rneck, Untersuehuiigen an deutsehen Austernschiidlausen

(Aspidiotini) iin Yergleich mit der San Jos6-Schildlaua (Aspidiotus perni-

eiosus Comst.). — Arb. morphol. u. taxanom. Entomologie aus Berlin-

Dahlem. Bd. I, Nr. 2. Berlin-Dahlem 1934. S. 130—238. 5 Textfig.

und 6 Tafeln.

Die Arbeit verfolgt den Zweek, fur die Erkennung der uns bedrohenden
San Jos6-Schildlaus und der einheimischen Aspidiotini gute Unterscheidungs-
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merkmale aufzuzeigen. Dies war besonders dringlich, da die frtiheren Be-
arbeiter die zweiten Larvrenstande nicht beriicksichtigt und die gelben Austern-

schildlause (A. piri und A. ostreaeformia) nicht auseinandergehalten haben.
Die Verfasser haben folgende Arten iintersucht: 1. Aapidiotua (Euraspidiotus)

ostreaeformia (hirt., zitronenfarbene Austernschildlaus, 2. A. (Eur.) piri

(Licht.) Reh, apfelsinenfarbenc Austernschildlaus, 3. A. (Eur.) gigaa n. sp.,

Weiden-Austernschildlaus, 4. A. (Eur.) labiatarum March., Labiaten-Austern-
schildlaus, 5. A. (Eur.) zonatus Frf., Eichen-Austernschildlaus, 6. A. (Eur.)

bavaricus Ldgr., Heide-Austernschildlaus, 7. A. (Dynaapidiotus) abietia

(Schrank) Low, Nadel-Austemschildlaua, 8. A. (Dyn.) hederae (Vail.), weiBe

Austernschildlaus, 9. A. (Dyn.) britannicus Newst., braune Austernschildlaus,

10. A. (Hemiberleaiella) alni (March.) Ldgr., Erlen-Austernschildlaus, 11. A.
(Hem.) perniciosua Cornst., San Josc-Schildlaus, 12. Epidiaapia betulae (Bar.),

rote Austernschildlaus. W. Speyer, Stade.

Harnisen, E. E. Ondcrzoek naai* de Oorzaak van Ziekte-Verschijnselen bij

Aardbeicn. Tijdschritt over Plantenziekten, 40. Jahrg., 1934. S. 137

bis 152., 4 Tafeln

Verfasser stcllte Beobachtungen an iiber die an Erdbeerpflanzen auf-

tretende Blattlaus Psnlairichopus fragaefolii (Jock, und die beiden Milben
Tetranychus fragarine und Tarsonemus fragariae. Die von den drei

Sehadigern hervorgerufenen Besehadigungen werden, unterstiitzt von sehr

guten Abbildungen, eingehend beschrieben. Den Verseuchungsversuchen ist

zu entnehmen, daB die Blattlaus alljahrlich 4 Bruten erzeugt. An Blattern

in Petrisehalen gelangten inehr als einmal Geschlechtstiere zur Ausbildung.

An abgeUisten, unter naturlichen Verhaltnissen gehaltenen Blattern konnten
solche aber nicht vorgefunden werden. Tetranychus fragariae scheint ebenso

wie Tarsonemus fragariae als ausgewaehsenes Weibehen zu uberwintern. Die
Milbenmannchen treten nur in geringer Zahl auf. Bei Tarsonemus bestehen

zwei Sorter! von Larven, deren eine sich zu Weibehen, deren andcre zu Mann-
elicn verwandelt. Hollrung.

Kluyver, H. N. Hct Spreeuwcnvniagstiik voor de Fniitteclt. Tijdschrift over

Plantenziekten, 40. Jahrg., 1984, 8. 41—52, 2 Abb.

Jn der Abhandlung werden erortert die FraBgcwohnheiten, die Zunahme,
Sclnulen und Nutzen der Stare (Eturnua v^ulgaris L.), ferner die Abwehr- und
Vernichtungsmittel, sowde dor namentlich von Deutschland her erfolgende

sommerliche Zuflug. Als bestes Mittel zur Verminderung der einheimischen

Stare wird die Zerstorung der Nester in der Briitezeit, d. i. vom 15.—20. Mai
und vom 15.—20. Juni anempfohlen. Schwderiger gestaltet sich die Abhaltung

der zugeflogenen Stare, die im hohen Gras, namentlich gern entlang der Fliisse

nachtigen. Von der in Vorschlag gebrachten Begasung ihrer nachtlichen

Aufenthaltsorte ist wenig Erfolg zu gewartigen, zudem ist cine solche fiir

Mensch und Tier (^efahren bringend. Abwehr durch Klapjrern scheint in

diesem Falle das einzige brauchbare Abwehrmittel zu sein. Hollrung.

D. Sammelberichte (fiber tierische und pflanzliche Krankheitserreger usw.)

Braun, H. Warum Unkrautbekkiiipfung ? Mitteilungen f. d. Landwirtschaft,

1934, 49, 401.

AuBer durch Entzug von Licht, Nahrstoffen, Wasser und Warme
schaden die Unkrituter auch dadurch, daB sie den verschiedenartigsten
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Erkrankungen der Kulturpflanzen Vorschub leisten, nicht nur als Ubertrager

von wirtswechselnden Parasiten (Host), sondern noch haufiger als Wirte
und Trager anderer Krankheiten, so der Blattrollkrankheit, die diirch die

Pfirsichlaus von Solarium dulcamara und vom Stechapfel auf die Kartoffel

iibertragen werden kann, des Kartoffelkrebspilzes, der auch auf Solarium

dulcamara, der Plasmodiopliora brassicae, die auf vdelen Unkrautem der Kreuz-
bliiterfamilie vorkommt. Nicht nur die Roh-, sondem auch die Reinertriige

werden durch Verunkrautung vermindert, und die Qualitat der Ernte wird

vielfach beeintrachtigt. Behrens.

Kaufmann, 0. RUbonlfliege und Riibeiiaaskdtor, zwei geUhriiebo Feiiido

unserer Zuckerruben. Mitteilungen fur die Landwirtschaft, 1934, 49, 403.

Kurze Schilderung der Lebensweise und Verbreitung der Riibenfliege,

Pegomyia hyoscyami Pz., und der Riibenaaskafer, Blithopliaga opaea L. und
Verwandter. Geeignete Bekampfungsmalkegeln sind auBer einigen Kultur-

raaBnahmen (Vermeidung zu leichter, saurer oder an stauender Nasse Jeidender

Boden, zeitige Bestollung, reichliche Diingung, auch rechtzeitige Kophliingung

mit Salpeter, friihes Verhacken und intensives Behacken) gegen die Fliege,

Besprengung von Bodenstreifen mit einer 2%igen, 0,3—0,4 % Fliiornatrium

enthaltenden Zuckerlosung, die von den Fliegen gem aufgenommen wird

und sie vergiftet, und gegen die Riibenaaskafer Bestauben der Riiben mit

’^rsenstaubemitteln oder Ausstreuen des giftigen Kleiekodermittels ,,Perrit“

In Mengen von 24 kg pro Hektar. * Behrens.

Oettingon, H. von. Zwei ncue Scbadlinge an Futterpflanzen. Nachrichtenblatt

f. d. Deutschen Pflanzenschxitzdienst, 1934, 14, 05.

Keimende Maiskorner wurden von den Larven der Fliege Ohortophila

dissecta Meig. ausgefresson, und an „ausgewinterton“ Kleestdcken wurden die

Larven der Fliege Lauxania aema Fall, gefunden, bei denen aber die Bcteili-

gung an dem 8chaden zweifelhaft, sogar unwahrscheinlich ist. Behrens.

Pape, H. Luzemeschiidlinge. Mitteilungen f. d. Landwirtschaft, 1934, 49, 773.

Besprochen werden die Rhizoctonia-Ya\\\i^> der Wurzeln, der Befall (hirch

den Luzernewurzelkrebs, der Kleekrebs^ von dem die Luzerne, namontli(4i

im ersten Anbaujahre, mitiinter befallen wird, der echte Mehltau, einige

Blattfleckenkrankheiten und die Kleeseide, von tierischen Feinden JMatt-

nager (Phytonomus-kriGii) und Blattrandklifer (Sitmia), die Erbsenblattlaus,

das Luzernealchen und als SchMling des Samenbaues die Luzernebliiten-

gallrniicke . Behrens

Pape, H. SchMIinge der Kohlriiben. Mitteilungen f. d. Landwirtschaft,

1934, 49, 486.

Bespricht die Kohlhernie, verursacht dureh Plasmodiophora brassicae,

die Erdflohe {Phylloireta-kvim), die KohliFliege (Ohortophila brmaicae und

floralis), den KohlwoiBling (Pieris brassicae) und die Kohlschabe (Plutella

cruciferarum) und ihre Bekampfung. Behrens.

Pape, H. Bekampfung der HiilsenfrUchtlerschadlinge. Mitteilungen f. d.

Landwirtschaft, 1934, 49, 656.

Es werden lolgende Krankheiten und Schadigungen der Hiilsenfriichte

besprochen: Welkekrankheiten (Fusariosen), Brennfleckenkrankheiten (Asco-

chyta), Rostpilze, Mehltau, Blattrandkafer (Sitona), Blattlause, BlasenfuBe.

Samenkafer und Erbsenwickler. Behrens.
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Rademacher, B. Pflanzeii8chutz auf Wiesen und Weiden. Mitteilungen f. d.

Landwirtschaft, 1934, 49, 694.

Erwahnt bezw. besprochen werden von Pilzkrankheiten Mehltau urid

Rost auf Grasern, Kleekrebs und Stengelbrenner, von tierischen Feinden das
Stengelalchen des Klees, der Hafemematode, Wiesenschnaken, gewisse

Eulenraupen, Engerlinge, Drahtwiirmer und Schnecken, endlich die Maul-
wurfsgrille. Schutz der insektenfressenden Vogel und des Maulwurfs wird

empfohlen. Behrens.

E. Krankheiten unbekannter oder kombinierter Ursachen.

Berkner, Eisenfleckigkeit bei Karloffeln. Wesentliche Sortenunterschiede,

Abhaogigkeit der Befallsstarke von Jahreswitterung und Boden. Mit-

teilungen f. d. Landwirtschaft, 1934, 49, 378.

Uber die Ursachen der Eisenfleckigkeit der Kartoffeln ist wenig bekannt,

eigontlich nur, dalJ der Fehler nicht eine Pilzkrankheit ist. Dagegen bestehen

in der Neigung zur Eisenfleckigkeit gtoBe Unterschiede zwischen verschiedenen

Sorten und innerhalb derselben Kartoffelsorte nach Jahreswitterung und
Bodenverhaltnissen. Wenn auch nur wenige Horten (unter den gepruften

8o krobsfesten) auf einem die Eisenfleckigkeit bcgiinstigenden lioden nicht

erkrankten, so liilit doch die verschiedene Neigung zum Befall die Ziichtung

,,immuner'‘ Horten nicht aussichtslos erscheinen. Behrens.

Bockmanii, H. Futtkrankheiten, eine Folge verstarkten Weizenanbaiies.

Mitteilungen f, d Landwirtschaft, 1934, 49, 365.

Aus seinen Darlegungen zieht Verfasser fur die Bekilmpfung der FuB-
krankheiten die praktische Folgerung, daB die als Krankheitsherd anzusehende

Htoppel bei der Haatfurche rait Hilfe eines Vorschiilers sorgfaltig untergepfliigt

werden rauB, und daB derWeizen nicht schon im Herbst eine zu iippige Ent-
wickelung nehinen darf. Behrens.

Clausen. WeiBseiiehe oder llrbarinaciiiiiigskrankheit. Mitteilungen f. d. Land-
wirtschaft, 1934, 49, 919.

Verfasser hat gerade in dem troekenen Jahre 1934 die in der Uberschrift

genannte Krankheit auf holsteinischen Heideboden stark auftreten sehen.

Den Landwirten ist sie, obwohl der Ertrag unter ihr gewaltig gelitten hatte,

eigentlich erst nach der Ernte aiifgefallen, als sie die Htoppeln der erkrankten

Bestande frisch ausschlagen sahen Es sind bereits eine Anzahl resistenter

Hafersorten bekannt, die der Verfasser aufziihlt. Von chemischen Mitteln hat

sich Kupfersulfat als wirksam erwiesen, dessen praktische Anwendung aber

auf Hchwierigkeiten stdBt. Verfasser wiinscht den urspriinglichen Namen
,.Urbarinachungskrankheit“ durch den die Hj^mptome bezeichnenden Namen
WeiBseuche ersetzt zu sehen, zumal das Ubel in Holstein auf Itogst in Kultur

genomjnenen Heideboden erscheint. Behrens.

Richter, H. Eine iiocli nicht aiifgeklarte Lupinenkrankheit. Naclirichtenblatt

f. d. Detttschen Pflanzenschutzdienst, 1934, 14, 81.

Bitte um Beaehtung und Einsendung von Material eines neuen Lupinen-

sterbens, das imterschiedslos Lupinus artguslifolius, albus und lutevs

befallt und mit dem Auftreten brauner nekrotischer Htreifen am Stengel be-

ginnt, dem bald Verkriimmungen der SproBspitzen, Glasig- und Briichig-

werden des Stengelgewebes, Welken der Bliltter und Absterben der ganzen

Pflanze folgen. Parasitische Pilze wurden nicht gefunden, Behrens,
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Pfankueh, E. Zur Biochemie des Kartoffelabbaus I. Nachrichtenbl. f. d. Deut-

schen Pflanzenschutzdienst, 1934, 14, 38.

^ Nachdem von Whitehead die Vermutung geauBert ist, daB bei don

starker ahs normale Knollen atmenden blattrollkranken Kartoffelknollen

das Verhaltnis vom Gesamtzucker zu reduzierendetn Ziieker ahnlioh verschoben

sein konnte wie bei den ebenfalls starker als reife Knollen atmenden unreifen,

gibt Verfasser in dieser vorlaiifigen Mitteilung seine Beobachtiingen an PreB-

saften kranker und gesunder Knollen bekannt. Danach soil das Verhaltnis

vom Gesamtzucker zu reduzierendem Zucker bei kranken Knollen groBer sein

als bei gesunden. Die vom Verfasser mitgeteilten wenigen Zahlen aber

weisen bereits eine Ausnahme auf, so daB man mit seiner Zustimmung wohl

bis zum Vorliegen reichlicheren und beweiskraftigeren Materials warten darf.

Behrens.

Schlumberger, SchAvarzbeinigkeit und Knollennafifaule dor Kartoffel. Mit-

teilungen f. d. Landwirtschaft, 1934, 49. (ill.

Die Dbertragung der Schwarzbeinigkeit mit Knollen von erkrankton

Pflanzen spielt keine groBe Rolle. Beim Kampf gegen die Krankheit ist vor

alien Dingen wichtig eine griindliche und haufige Lockerung der Bodenober-

flache, um ein rasches und ungehindertes Auflaufen zu erreichen. Etwa
auftretende schwarzbeinige Stauden und Triebe sind naturlich zu entfernen,

um eine Anreicherung des Bodens an Krankheitskeimen zu v^ermeiden.

Behrens.

Vogel, F. tlber den EinfluB des Standortos auf das Bitterwerden und die Ertrage

der Treibgurke. Nachrichtenblatt f. d. Deutschen Pflanzenschutzdienst,

1934, 14, 60, 06.

Hier sind von Interesse nur die Beobachtungep iiber die Abhiingigkeit

des Geschmacksfehlers, des Bitterwerdens, von auBeren und inneren Be-

dingungen. Mit dem Alter der Pflanzen nahm die Bitterkeit zu. Ebenso
forderte starke Belichtung und Wasserraangol das Bitterwerden, dem Be-

wasserung entgegenwirkte. Die geringsten Bitterkeitsw^erte werden bei

Kombinationen von Halbschatten und reichlicher Bewasserung erzielt. Indes

neigte die Sorte Weigelts Beste weit mehr zum Bitterwerden als die Sorte

Spot resisting, ein Beweis, daB das Bitterwerden auch eine Zilchtungsfrage ist.

Behrens.

ill. Pfianzenschutz

(soweit nicht bei einzelnen Krankheiten behandelt)

Bussy, L. P. de. Van det Laan, P. A. und Jacobi E. F. Resultaten van

Proeven met Derrispoeder en Botenon op Nederiandsche Insecten. Tijd-

schrift over Plantenziekteii. Bd. 41. 1935. S. 33—50. 2 Tafeln.

Die Verfasser haben untersucht, inwieweit da4 aus der Wurzel von

Derris elliptica hergestellte Pulver und der aus ihm gewonnene Stoff

Rotenon sich zur Vernichtung von pflanzenschadlichen Niedertieren eignet.

Es wurde ermittelt, daB das Mittel brauchbar ist gegen die Raupen der

meisten Klein- und GroBschmetterlinge, gegen Blattwespenlarven, gegen

Erdflohe, Blumenwanzen, Blattlause und Spinnmilben. Gegeniiber ausge-

wachsenen i'liegen und Mlicken, vielen Kafern und bei Schildlausen bleibt

das Derrispulver wirkungslos. Hollrung.
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Hilgendorft, 6. tJber Pyrethrum und pyrethrinhaliigo Mittel. Nachrichtenbl.

f. d. Deutsch. Pflanzenschutzdienst, 1934, 14, 11.

Kurzer, allgemeinverstandlichet Bericht uber Insektenpulver, Pyre-

thrum, die feingemahlenen Bliiten verechiedener Chry8anthemum-{Pyre-
ihrum-)Avteu {Chr. carneum, roaeum, cinerariaefolium), die schon seit etwa
40 Jahren im Hlanzenschutzdienst verwendet werden. Als (einzige ?) wirksame
Bestandteile enthalten sie zwei Pyrethrine, Ester des Alkohols Pyrethrolon

mit Chrysanthemummono- und -dicarbonsaure. Insektenpul/er wirkt sowohl
bei Beriihrung wie bei der Aufnahme durch den Mund. Unter der Einwirkung
von Licht und Luft sowie von Alkalien geht die Giftigkeit leicht zuriick.

Behrens

Laan, P. A. van der. Over de Hoiidbaaiheid van de Oilftigheid van Der-

rispoeder en Rotenon. Tijdschrift over Plantenziekten Bd. 41. 1935.

S. 77-87.
La an stellto Ermittlungen an liber die Haltbarkeit von Zubereitungen

aus Denispulver bez. Rotenon. 3Tage lang der Sonnenwirkung ausgcj-otztes

Derrispulver verlor etwa 50 v.H. seiner Wirkungskraft. Trockcn und be-

schiitzt vor Besonnung erleidet es keine EinbiiBe an seiner Brauchbarkeit.

Es ist dem Rotenon vorzuziehen. Ijetztgenannter Stoff ist fiir Menschen
und hohere Tiere unschadlich. Als Spritzmittel vcrliert es sehr bald seine

Wirksamkeit, wahrenddein Rotcnonkristalle selbst von einer 42-tagigen

Sonneneinwirkung unberiihrt bleiben. Nachwirkcnde Kraft kommt dem
Rotenon nicht zu. Ho lining.

Schnaiior, W. Friihjahrsbestelliing und Pflanzonschutz. Mitteilungen der

1)LG„ 1934, 49, 181.

Die Bestellungsarbeiten im Friihjahr sind hesoiidors gceignet, nebenbei

und ohne Kosten ciem Hlaiizensehutz wirksam zu dienen. So ist schon die

Aufstellung der Fruehtfolge wichtig, fenier die Vernichtung des Unkrauts,

soweit es Zwischenwirt fur Getreiderost ist, je nach Umstiinden friihe oder

sjiiite Aiissaat, je nachdeni Fritfliegen oder Rtiben- bezw. Weizenhalmlliegen

zu bekampfen sind, sachgemaBe Diingung und Melioration, insbesondere

dureh Kalkung usw. Kann man dem V^erfasser auch im ganzen zustimmen,

so scheinen doch die Beispiele flir die Zwischenwirte wenig gut gewiildt,

da Ornithogalmn in Deutschland wegen seiner Seltenheit als Zwischenwirt

fortfallt und die Euphorbien, die Zwischenwirte des Erbsenrostes sind, als

Feldunkrauter kaum in Betraeht kommen, vielmehr die Wegrander und

Raine be\vohncn. Behrens.

V. Gesetze und Verordnungen und bes. Einrichtungen

(Organisation, Institute).

Plaiitonziektenkiindigeii Dionst.

In Holland besteht eine Organisation, durch die Forachung und Lehr-
tatigkeit an wissenschaftliche Institute (Universitaten) gelegt ist, wahrend
fiir die praktische Seite der Pflanzenpathologie. den sog. Hlanzenscliutz,

die Volksaufklarung, Statistik usw. der sogenannte Pflanzenschutzdienst
abgetrennt ist. Hier wirken offenbar Beamte im Dienste mit. Diese letztere

Seite ist von der Biolog. Reichanstalt spater nachgeahmt und ahnlich be-
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zeichnet worden, doch ist hiefixr keine besondere Instutition geschaffen nnd
die aufieren Erhebungen haben verschiedene priv^ate Personen freiwillig und
neben ihrer Hauptatigkeit auf irgend einem Gebiete libernommen

;
sie iiben

also keinen Dienst aua. Ich muB die Verschiedenheit der Verhaltnisse hier

andeuten. Natiirlich macht auch der „Pflanzen8chutzkundige Dienst“ in

Holland wissensohaftliche Versuche, so daB die Grenze zwischen den beiden

Institutionen schwer zu ziehen ist.

‘ Es lieg^ mir nun eine Anzahl von amtlichen Veroffentlichungen dieses

„Plantenziektenkundigen Dienstes^ in Wageningen von 1934 und 35 vor,

auf die ioh hinweisen moohte.

Dieser ;,Dienst“ gibt verschiedene Veroffentlichungen fiir die Praxis

heraus, um die Erkennung von Pflanzenkrankheiten, ihre Bekampfung und
Vorbeugung zu ermoglichen und herbeizufiihren

:

1. Flugschriften (einzeln 10 cts. und sehr ermaBigt in groBeron

Posten) so wie in Deutschland die sog. „Flugblatter‘'.

2. Mitteilungen. Das sind Broschuren mit beigehefteten schwarzen

Oder farbigen Tafeln in ganz vorzuglichem Drucke.

Es sind an Flugschriften bereits 47, an Mitteilungen 78 erschienen.

So liegt mir vor die vom Inspector Hoofd beim Plantenziektenkundigen

Dienst in Wageningen (Niederlancle) fur den Preis f. 0.20 beziehbare Sehrift

liber Krankheiten, welche bei einer landwirtschaftlichen Feldbesehau ge-

troffen und besprochen wurden. Das waren die verscbiedenon Pilze an Ck'-

treide (Brandarten, Mutterkorn, Fusarium, Gibberella, Helminthosporium,

Dilophospora und auBerdem auch Tylenchus tritici). Diesem Kapitel folgten

zweitens die Bohnenkrankheiten, drittens die Flachskrankheiten, viertons

die Riibenkrankheiten. Den SchluB bilden acht ganz vorziigliche Tafeln auf

bestem Kunstdruckpapier.

Eine andere Broschiire behandelt die Beschreibung von den Knollon und
den Lichtkeimen der Kartoffelrassen mit einer die Knollenforraen darstel-

lenden Schwarzdrucktafel und mit einer wundervollon mehrfarbigen Tafel

mit zwdlf keimenden Kartoffeln.

Von den Flugschriften erwahne ich Nr. 47 vom Dezember 1934 liber den
Koloradokafer mit einer farbigen Tafel und 4 Seiten Text.

Der Sendung lag bei ein Bild des stattlichen mehrstockigen Gebaudes.

auf dessen Vorderseite sich dicht ein Riesenfenster an das andere reiht. Es
ist dem phytopathologischen Dienst gewidmet.

Dieser hat 2 Aufgaben zu erfiillen.

1. Die Fdrderung der Bekampfung von Pflanzenkrankheiten und tieri-

schen Pflanzenschiidlingen, einschlieBlich der Schonung der fiir die

Kultur nlitzlichen Tiere, um die Ernte an Menge und Qualitiit mog-
lichst zu heben.

2. Die Dberwachung der landwirtschaftlichen und gartnerischen Produkte
und die Ausstellung von Gesundheitszeugnissetl, um den Exjjort dieser

Produ^je zu fOrdem.

Die wissen^chaftlichen Untersuchungen finden in dem groBen Amte in

Wageningen statt und von auBeren technischen Beamten und Inspektoren

an 30 verschiedenen Orten. Die Entnahme von krankem Material, die

Beobachtung und Beurteilung also im ganzen Lande. Tubeuf.

Verlag von Eugen Ulmer in Stuttgart. — Druck von Ungeheuer * Ulmer, Buchdruckerel, Ludwigsburg.
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und so ist es nicht zu verwundern, dafi mit der von Jahr zu Jahr grOfier

werdenden Anbauflache auch die Ol- oder Sojabohne in verstarktem

Mafie Sohadigungen ausgesetzt ist nnd sein wird. DaB die Sojaflache

in Europa sprunghaft steigt, zeigt am besten Rumanien, wo, von Ver-

suchsflachen abgesehen, Sojabohnen heute eine 3500 mal grOflere Flaohe

bedecken als vor vier Jahren. Ahnlich liegen die Verhaltnisse in der

Cechoslovakei, Ungarn und Jugoslavien, also in jenen Landern, die

fur das Deutsche Reich Samen liefern sollen. Aber auch im Deutschen

Reiche selbst ist bekanntlich die Sojaflache ini Rahmen des EiweiB-

und Pettbeschaffungsplanes derRegierung stark gestiegen. — Und schon

hort man von Schadigungen der Olbohnenpflanzen hier wie dort: teils

sind es Kerbtiere, teils Wildarten, teils Kleinlebewesen. Es mag daher

geboten sein, jene Schadigungen aufzuzeigen, die bereits in Europa

festgestellt worden sind und darauf hinzuweisen, welchen Angriffeii

die Soja in anderen Anbaugebieten ausgesetzt ist.

Bei der Einfuhrung einer Kulturpflanze in ein neues Anbaugebiet

kOnnen zweierlei Befallsarten rnOglieh sein: es k5nnen bereits vorhandene

SchMlinge und Krankheitserreger, in unserem Falle in erster Linie

Leguminosenfeinde, sich des neuen Ankbnimlings bemaehtigen : es

kOnnen aber auch mit Samen oder Pflanzenteilen Sehadlinge einge-

schleppt werden, die dann sogar auf Wlanzen, die im neuen Anbau-

gebiet beheimatet sind, iibergreifen kOnnen. Ein Beispiel fur den ersten

Fall bietet der Drahtwurm befall auf den Maisfeldern, die ja heute in

Deutschland nicht mehr selten sind. Fiir den zweiten Fall sei ein warnen-

des Beispiel der Kartoffelkafer, der zum Ictztenmal im vergangenen

Jahr nur unter grOBter Anstrengung von der gegen ihii eingesetzten

SA und SS auf deutsehem Boden unterdruckt werden konnte.

Wir kOnnten die Schadigungen der Soja auch von diesem (iesichts-

punkte aus einteilen, wir wahlen aber rnit Absicht die heute libliche

Ubersicht, derzufolge besprechen wir zuerst:

a) Die Unkrauter: Schon Haberlandt hat im Jahre J878

in seiner grundlegend gewordenen Schrift liber die Sojabohne betont,

wie wichtig es sei, den Boden, der Soja tragen soil oder tragt, unkrautfrei

zu halten. Seit 1912 wird an der Sieb.- Sachs. Landw. Lehranstalt

die Olbohne gebaut, seit Jahren auch im groBen. Immer wieder hat

sich dies bewahrheitet
:
je reiner der Boden, um so reiner bleibt er auch

nach der Soja, Je besser die erste Handhacke durchgefiihrt wird, um so

weniger Arbeit bedarf es spMer. Im Jahre 1934 wurde ein Versuch

unternommen, der bezweckte den zahlenmaBigen Nachweis zu erbringen,

daB Verunkrautiing von Sojafeldern zu schweren Ertragsminderungen

fiihrt. Die Versuchsparzellen waren 50 qm groB und lagen nebeneinander.

Es wurde bei viermaliger Wiederholung je eine Parzelle normal bearbeitet,
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d. h. dreimal gehackt, eine zweite Parzelle wahrend der ersten — wichtig-

sten — Hacke nicht mitbearbeitet, eine dritte Tafel auch wahrend
der zweiten Hacke nicht betreten und die letzte Parzelle lediglich vor
der Bltite nur gejatet. Das Ergebnis, von dem auch Abbildung 1 Zeug-
nis ablegt, war iiberraschend (Abb. 1). Es ist in Form einer Tabelle

niedergelegt.

A})b. 1. Bei ung(*nugender Hacke venmkrautete Soja.

Tabelle 1. ,,lTnkrautversuch‘* — Samenertrage.
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Soja bedeutend grOfier ist, dann aber auoh darauf, daB die Bodengare

in verunkrautetem Boden nie jenen Grad der Vollkommenheit erreioht

wie im reinen Sojafeld, desgleichen wird die AufschlieBung der tieferen

Bodenschichten durch einen geschlossenen Sojabestand viel griindlicher

erfolgen als durch verunkrautete Bestande, die zum groBen Teil aus

Flachwurzlern bestehen.

Es muB allerdings hervorgehoben werden, daB der Versuchsboden,

schwererLehm, zu den ,,MinutenbOden‘‘ zu zahlen ist und leicht zur Ver-

Abb. 2. Zwei Keiinlirige. Links iin I-nkraut gowaclison. von einor

14 Tage spater gc\satt‘n Flache reinen Bodens.

unkrautung neigt. 1934 war aber kein ausgesprochenes Unkrautjahr

wie es 1935 ist. Im Laufe des Versuchsjahres warden folgende Unkrauter

im Sojabestand gefunden: Atriplex patulum, Chenopodimn polyspermuin,

Polygonum persicaria, Capsella bursa pastoris, Cirsium arvense. Con-

volvulus arvense (zur Zeit der Sojareife besonders gefahrlich !), Equisetum

arvense.

AuBer diesen Pflanzen finden sieh in der Soja der hiesigen Gegend

noch folgende: Atriplex hortense, Chenopodium viride, Polygonum

aviculare, Veronica spicata, Veronica agrestis, Solanum dulcamare, Phy-

salis alkekengi^ ^'Hyoscyamus niger (besonders auf Boden, die mehrmals

hintereinander Soja tragen), Garduus crispus, Senecio jacobaea, Hiera-

cium vulgat%i8, Sorghum vulgare, Agriopyrum repens, Bromus mollis,

Adonis aestivalis, Galium aparine, Thlaspi arvense.
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DaB es den jungen Sojapflanzchen in stark verunkrauteten Bftden

dutch das Blattgewirr der Unkrauter hindurchzudringen unmoglich ist,

zeigen die beiden neben abgebildeten Pflanzchen (Abb. 2)

Das linke Pflanzchen stammt von einer „Unkrauttafer‘ und ist

zwei Wochen alter als die beiden rechten Pflanzen, die aus einem ordent-

lich gepflegten Felde stammen. Das Pflanzchen aus der Unkrauttafel

muB zur Ausbildung des langen Stengels die gleiche Energie aufwenden,

die eine Pflanze im unbehinderten Raume zur Ausbildung von Blatt-

masse benOtigt, worauf die Assimilation dort naturgemaB bedeutend

friiher einsetzt. So kommt es, daB

Keiinlinge,die in dergeschilderten

Art verschieden gewachsen waren,

nach vier Wochen Gewichtsunter-

schiede von 24—37 v. H. zeigten.

Von den oben genannten Un-

krautern spielt besonders der

Mohar (Sorghmri mlgare) eine

groBe Rolle. (iegen ihn wio gegen

die Cheno'podhim- und Atriplex-

Arten hat die Olbohne eine ge-

wisse kampferischeSchwache, wic

ich dies bereits einmal vor Jahren

in der D.L.P. betont habe (13).

Der Antagonisinus zwischen Soja

einerseits und den genannten

Pflanzen anderseita auBert sich

vor allcm darin, daB es diesen

Unkrautern iminer wieder gelingt,

in die breiten, schlitzenden Soja-

stauden hineinzuwachsen, sodaB

sie oft nicht beachtet werden,

solange sie kleiner oder ebenso

hoch sind wie die Sojastauden. Dann kommt es manchmal vor. so

z. B. heuer. daB sich dann mit einem Male schlagartig Hunderte dieser

Unkrauter uber die Sojapflanzen erheben und, soli es nicht zur Ver-

samimg kommen, muB dann schleunigst gejatet werden (Abb. 3).

Nach all dem Gesagten ist es einleuchtend, daB sich jene Sorten als

widerstandsfahiger gegen das Unkraut erweisen werden, die dem sog.

,,Besenwuchs“ entsprechen. Es sind dies Sorten, deren Seitentriebe

unmittelbar neben dem Haupttrieb steil aufragen. Dadurch unter-

scheiden sie sich von den Sorten mit „buschigem Wuchs*^ die sich un-

mittelbar liber dem Erdboden breit verzweigen. Im Schutze dieser

Seitentriebe kann sich das Unkraut leicht entwickeln. — Genaue Be-
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obachtung und sorgfaltiges Hacken, insbesonders genaue Durchftihrung

dar ersten Handhacke warden aber in den meisten Fallen das Unkraut

niederhalten.

b) Krankheiten physiologischer Natur: Umweltfaktoren

k5nnen das Leben der Sojapflanze entscheidend beeinflussen. Wenn im

vorigen Abschnitt die Forderung erhoben wurde, Soja brauche gut

bearbeiteten Boden, so ist eine Erganzung notwendig: In B5den mit

stauender Nasse und in saurem Boden ist Anbau von Olbohnen unmOglich.

1. Saurer Boden fiilirt zu krankhaften Zustanden, die sich im

ganzen Aufbau der Pflanze auBern: die Wurzeln sind haufig blasig auf-

getrieben und zerplatzen, sodaB der Leitstrang freigelegt wird. Ein-

dringen von Kleinlebewesen und Absterben der

Wurzel, nachher der ganzen Pflanze, sind dann zu-

meist die Folge (Abb. 4).

Es ist hier noch nie die Beobachtung gemacht

worden, daB sich in saurem Boden KnOllchen bei

selbst starkst geimpften Samen gebildet batten,

wahrend in neutralem oder leicht alkalischem Boden

bei nur schwacher Impfung jnit alien hier erprobten

Impfkulturen reiehlich Kn5llchen zu beobachten

waren. Die pH-Grenze fiir die Anbauwiirdigkeit des

Bodens schwanktnach der Sojasorte. Imallgemeinen

kann gesagt werden. daB pH gleich 4.() die Grenze

darstellt, bis zu der ein Boden noch als Sojaboden

bezeichnet werden kann. Ein diesbezugliclicr Ver-

such mit Boden von pH 4,8 und mit einem neutralen Boden ergah fob

gendes Bild fur die beiden Sorten ,,Violamanchu^‘ und ..Brillmayers

SS 14‘‘: Wenn die Ertrage in neutralem Boden gleich 100 waren, vso

gab die erste Sorte im Versuchsboden 03,30 und die SS 14 nur 50,48.

Wahrend die eine Sorte also nur einen geringen Ertragsriickgang zeigte,

wurde der Ertrag der anderen Sorte fast bis auf die Halfte herabgedriickt.

Dieser Versuch und ahnliche in der gleichen Richtung unternommone

Untersuchungen sagen uns, daB auf sauren Bftden Olbohnen ni(;ht an-

gebaut werden sollen.

2. Beziiglich Trockenheitsempfindlichkeit wurde ahnlich

wechselndes Verhalten von Sorte zu Sorte beobachtet. Die Soja gehOrt

zu dem Pflanzenkreis, der lange Trockenzeit leicht iiberwindet. Die

Saugkraftmessungen, die an unserem Institute durchgeflihrt warden

und werden, klaren diese Fragen z. T. auf. Es hat sich gezeigt, daB
hohes Saugkrafjmaximum verbunden ist mit groBer Trockenheits-

widerstandskraft und umgekehrt. Das folgende Bild zeigt zwei Pflan-

zen: die eine, stark angewelkt, ist eine Sorte von niederem Saugkraft-

maximum, die andere noch straff, hat hohes Saugkraftmaximum. Es

Abb. 4. Keimling

aus saurem Boden.
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ist die hier als Vergleichssorte stark verwendete ,,Gelbe Dobrudschaner^‘.

Der Feuchtigkeitsgehalt des Bodens wurde natiirlich in beiden GrefaBen

genau gleich gehalten (Abb. 5).

Nach den hier gemachten Untersuchungen sind kleinkOrnige Sorten

im allgemeinen gegen Trockenheit widerstandsfahiger als groBsamige

Sorten. Schwarzschalige Sorten iiberdauern Zeiten groBer Trockenheit

gleichfalls besser als gelbschalige. Es gilt aiich fur die Olbohne das Ge-

Abl). 5, Von einoin Triebkraftversuch ist bei gleiclien Wassergabeii die iinke Pflanze

bereits fast welk. J^ie l^eiden Pfianzeii redits einer anderen Sorte sind noeh straff.

setz: jene Organe werden geschadigt, die wahrend der Trockenperiode

in Ausbildung begriffen sind. Trockenzeit wahrend des Bliihens verkiirzt

wohl das Wachstum ganz wesentlich ~ das Jahr 1935 bildete hier

wieder einnial ein Beispiel hiefiir — gleichwohl kann es dadurch auch zu

ganz wesentlichen Ertragskiirzungen kommen. So waren heuer fest-

zustellen: hoher Hundertsatz an gedriickten Samen, Verscheinen der

Wipfelbltiten, die oft ohne aufzubliihen vertrocknet sind, schwache

Ausbildung des Stengelparenchyms, sodaB es zu Lagerung schwach-
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i^tengliger Sorten kam. SchlieBlich kann es bei ubergroUer Hitze nach

der Vollreife zu starkem KOrnerverlust durch Aufspringen der Htilsen

kommen. Dies muB bei der Soja als eine krankhafte Erscheinung

gewertet warden, denn normalerweise 5ffnet die Olbohne ihre Htilsen

nicht.

Lang andauerndes Regenwetter kann gleichfalls zu unnattir-

liehen Zustanden in der Entwicklung fiihren: die Reifezeit wird lange

hinausgeschoben •— dies war z. B. 1933 hier der Fall. Dann ist nattirlich

die Grefahr groB, daB ein Friihfrost viel vernichtet. Manchmal stellt sich

aber auch eine Art Chlorose ein, die mit einer Wachstumstockung
verbunden ist. Bei folgendem Sch6nwetter verschwindet die Verfarbung

langsam, doch gehen dabei immer viele Blatter verloren, die vorzeitig

Abb. 6. OlbohiienbJattor nut Blattflecken als Folge von Kaliinangel.

abgeworfen warden. Die Schadigungen durch zu lange Regenzeit sind

immer gr56er als die durch lange dauerndes Trockenwetter, besonders

was die Ertragsmenge betrifft. Sojasamen, die aus einein Trockenjahr

stammen, sind immer widerstandsfahiger gegen Speicherschadlinge

— z. B. Schimmelbefall — als solche aus einem nassen Jahr oder gar

feucht eingebrachte Samen. Diese miissen nach der Ernte besonders

sorgfaltig behandelt werden, davon aber spater.

3. Mangelerscheinungen: Der Nahrstoffbedarf der Olbohne

muB unter alien Umstanden sichergestellt sein, sonst kommt es zu

Krankheitserscheinungen, wie ich sie z. B. fiir Kali seinerzeit nachweisen

konnte (9). Es sei die auf Kalimangel beruhende Blattfleckenkrank-
heit kurz beschrieben: es zeigen sich, manchmal nach vorhergegangener

Chlorose, manchmal ohne eine solche, auf der Blattspreite Flecken von

unregelmaBiger Form und vorerst gelbgriiner, spater ockergelber bis

brauner Farbe, .«rdie einen Welkevorgang einleiten. Blatt, Blattstiel

und Stengel werden davon ergriffen und eine Art Notreife ist die Folge.

Manchmal ist langs der Blattadern eine tiefe Braunung zu bemerken,

manchmal auch Anthocyaneinlageriing im Stengel. Gipfelbltiten wurden
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oft gar nicht ausgebildet und an den Samen zeigten sich auch Notreife-

erscheinungen, die Schalen sprangen auf. Anatomisch war zu beobach-

ten: Schrumpfung der Leitbiindel von unten her, teilweise Farbstoff-

einlagerung im Grundgewebe des Stengels, in den Blattern schlieBlich

allmahliche Verfarbung der Chloroplasten von dunkel bis hell, dann Um-
schlag in Braun. Die abgestorbenen Zellen waren starkefrei, die Nachbar-

zellen zeigten starke Starkeanschoppungen. In der Trockenmasse

kranker Pflanzen war eine mehr oder weniger groBe Kalidepression

feststellbar, sie betrug bei den Wurzeln 15,8, beim Stengel 20,5 und in

den Blattern 28 v. H. Unsere Versuche haben ergeben, daB Zufuhr

von KgO entweder in Form von Salzen (wir haben das 40%ige verwendet)

oder in Form von Stalldiinger gunstige Wirkungen erzielt. Es muB
noch betont werden, daB Kalimangel die Keimfahigkeit und Triebkraft

der Samen herabsetzt. Im
Gefolge dieser Krankheit

treten gewOhnlich auch an-

dere Krankheitserreger auf.

z. B. Rost- und Brandpilze,

von denen noch die Rede

sein soli. VorbeugendeMaB-

nahmcn sind besonders dort

am Platze, wo Soja hinter

Soja gebaut wird, weil die

Olbohne ein groBes Kalibe-

durfnis hat (Abb. 6 und 7).

P h o s p h o rm a n g e 1

auBert sich wohl nicht in krankhaften Zustanden der Sojapflanzen

wahrend des Wachstums, wohl aber in starker Ertragsminderung

gegeniiber richtig genahrten Pflanzen. Wo P2O5 reichlich im Boden

vorhanden war, war auch die Wachstumszeit eine wesentlich kurzere.

So reiften ,,Phosphorpflanzen*‘ um 11 Tage friiher als Pflanzen,

denen Phosphor in ungenugender Menge zur Verfiigung stand. Diese

Tatsache wird dort besondere Bedeutung erlangen, wo Soja zum
ersten Male angebaut wird und sie zu diesem Zwecke einer Samen-

impfung unterzogen wird. Diese hat namlich zur Folge, daB die

Reifezeit wesentlich hinausgeschoben wird. Eine entsprechende gleich-

zeitige P^Og-Diingung hebt diesen Ubelstand auf. Im abgelaufenen

Versuchsjahre konnte ich im iibrigen auch morphologische Verande-

rungen phosphorhungriger Pflanzen feststellen: die Keimlinge zeigten

eigentiimliche Kiimmerformen und fiihrten z. T. zu fruhzeitigem Ab-

sterben der Pflanzen im Jugendstadium, beginnend bei den Keim-

blattern. Diese starben auffallend friih ab, das Wurzelwerk wurde

nur kummerlich ausgebildet. Beobachtung und Prufung dieser Er-

Abb. 7. Infolge Kn-limangels auf-

gesprungene Samen,
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scheinungen soil Gegenstand ausgedehnter Untersuchungen an unserem

Institute sein.

t)ber Kalkmangel berichten wohl amerikanische Forscher ein-

gehend, doch konnte auf dem europaischen Festlande bisher nichts

derartiges beobachtet werden. Hier in Siebenbiirgen sind die B5den im

allgemeinen kalkarm, trotzdem leidet die Soja hier keinen Kalk>

mangel. Von einer „Umfallkrankheit“, die Albrecht (1) mit

Kalkmangel erklart, war ebensowenig zu bemerken.

Andere Mangeierscheinungen der Olbohne sind nur von theoreti-

schem Interesse.

4. Frostschaden: Die Olbohne ist eine Pflanze, die in alien ihren

Entwicklungsstadien, mit Ausnahme der Bliitczeit, als frostwiderstands-

fahig gelten kann. Daher ist es zu verstehen. daB Schaden durch tiefe

Temperaturen hier bislang iiberhaupt nicht beobachtet worden sind,

denn zur Zeit der Bliite — Juni, Juli — sind Spatfr5ste Hundertjahrs-

erscheinungen. Ausnahmen laBt aber das Versuchsfeld und der Zucht-

garten zu,wo zurAuffiillung von Liicken alljahrlich Nachsaatenvorgenom-

men werden, die dann in der zweiten Halfte September, wenn die ersteii

Fruhfr5ste einfallen, oft mitten in der Bliite sind. Unter dicsen Um-
standen wurden ausgedehnte Beobachtungen gernacht, daB das

„Erfrieren“ von Sojapflanzen von verschiedenen Umstanden abhiingt

:

es gibt kaltestarke und kiilteschlappe Sorten. Weit wichtiger ist aber

der Ernahrungszustand der Pflanzen bezw. die Zellsaftkonzentration.

Je grOBer seine Dichte, umso starkeren Widerstand setzt die Soja

dem Kaltetod entgegen. Ein Abfrieren der Olbohne bei Temperaturen

liber dem Nullpunkt wurde hier iiberhaupt nicht beobachtet.

Wir haben mit Hilfe eines elektrischen Eisschrankes von Siemens-

Schuckert die Frage der Frostwiderstandsfahigkeit der Soja genauer

Priifung unterzogen. Die nachsteDbersicht (S. 587) gibt dariiberAuskunft.

Das Nahere ist der besonderen Arbeit (10) zu entnehmen. Aus den

Zahlen geht deutlich hervor, daB sowohl PgOg-Gaben als auch Kali-

dungung die Widerstandskraft gegen tiefe Temperaturen, selbst in der

Bliitezeit, ganz wesentlich hebt. Deshalb ist aus diesem Grunde fiir jene

Gegenden, wo die Soja spat reif wird, sodaB die Gefahr von FriihfrOsten

groB ist, dann aber auch dort, wo die Olbohne als Zwischenfrucht in die

Stoppel, etwa als Heu- oder Garpflanze, eingesat wird, reichliche Kali-

und Phosphordiingung anzuraten,

Nach unseren Beobachtungen schadet Frost, der die Soja zu einer

Zeit trifft, da die Samen wohl noch griin, aber voll ausgebildet sind,

nicht allzusehr. Es verkiimmert wohl ein Teil der K5rner, der GroBteil

aber entwickelt sich noch zu brauchbarer, keimfahiger Ware, wenn nach

dem Frost gleich eine Reihe warmer Tage kommt, in der die KOrner
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Tabelle 2, Frostschutz durch Kaligaben.

I) ii n g u n g keine einf. Kaligabe
|

dopp. Kaligabe

Temperatur Grad (- “21 -4| — 7
1 -2i — 4

1

-7| — 2
1

— 4 ,
- 7

Entwicklgs.- Art der

zustand der Schildigungen Hundertsatz der Pflanzen

Pflanzen

Kcimblatter ohne Schaden 82,5 57,5 32,5 92,5 07,5 40,0 90,0 82,5 55,0

ausgcbildet leichter Schaden 12,5 35,0 52,5 5,0 32,5 55,0 10,0 12,6 42,5

vemichtet 5,0 7,6 15,0 2,5 00,0 5,0 (K),0 5,0 2,5

2 Paar Sciten- ohne Schaden 42,5 7,5 2,5 57,5 32,5 10,0 75,0 52,5 7,5

triebe leichter Schaden 32,5 77,5 17,5 25,5 00,5 32,5 17,5 40,0 62,5

entwickelt vemichtet 25,0 16,0 80,0 17,5 7,5 57,5 7,5 7,5 30,0

Pflanzen in ohne Schaden 10,0 5,0 00.0 35,0 10,0 00,0 45,0 25,0 10,0

VoUbliite leichter Schaden 85,0 30,0 5,0 55,0 70,0 80,0 40,0 60,0 1 65,0

vemichtet 5,0
j

05,0 95,0 10,0 20,0 20,0 15,0 15,0 25,0

halbreife ohne Schaden 37,5 12,5 00,0 37,5 02,5 25,0 87,5
i

i 43,7

Hidsen leichter Schaden 31,5 ! 50,3 08,7 37,5 18,7 50,0 6,2
!

25,0 i 37,5

vemichtet [31,0 31,2 31,3 25,0
j

25,0
! 1

e,3 6,3 : 18,8
1

g\it aiisreifen kbnnen. Vom Front geschadigte Sojapflanzen kOiinen aber

auch ohne EiweiBverlust fiir die Wirtschaft sofort ensiliert werden.

5. Hagel und Verschlammung; Wir konnten bier im Laufe

der Jahre leider auch viel Erfahrung bezuglich Widerstandsfahigkeit

der Soja gegeniiber Hagelschaden und Verschlammung sammeln. Wenn
sich Hagel mit Regen einstellt. so ist der dadurch angerichtete Schaden

zumeist geringfiigig. Wenn aber ausschlieBlich SchloBen fallen, so

werden meist viel Blatter verletzt. An den Wundstellen wird ein

Kallus gebildet, aber die Assimilationsflache ist immerhin verkleinert;

die Blattstiele der Soja sind verhaltnismaBig steif und trifft ein Hagel-

korn diese, so brechen die Blatter gewOhnlich ab. J)er Hagelschaden

war immer dann am grOBten, wenn er die Olbohne in ihrer empfindlich-

sten Zeit, wahrend der Bliite. traf . Das schwerste Hagelwetter ging iiber

unsere Kulturen am 24. Mai 1931 nieder und dauerte Stunden.

Damals hatte die Soja das zweite und dritte Blattpaar entwickelt.

Die GefaBversuche waren in der Entwicklung fortgeschrittener. Dort,

wo die Entwicklung nicht iiber das dritte Blattpaar vorgeschritten war,

war spater von einer Schadigung kaum etwas zu spiiren. Die Pflanze

ist bis zu diesem Stadium in alien ihren Teilen noch so elastisch, daB sie

den SchloUen noch gut ausweichen kann. Jene Pflanzen aber. die an

den Bliitenknospen oder an der offenen Bliite getroffen wurden, waren

meist verloren. Sie blieben auch im weiteren Wachstum auffallend zu-

riick und waren zur Reifezeit der verachonten Pflanzen noch griin.
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Vielfach wurde Eindringen von Parasiten in die Hagelwunden beobachtet.

Es zeigten sich, von der Wundstelle ausgehend, brandartige Erschei-

nungen, die zum friihen Absterben von ganzen Seitentrieben fuhrten

und sichtlich aiif sekundare Einwirkung von Mikroben beruhte. Im
allgemeinen haben wir den Eindruck, daB die Soja zu den ziemlich

hagelbestandigen Pflanzen gehOrt.

Bedeutend schwererer Natur waren dagegen die Schaden, die

durch Zuschlammen des Bodens bei starken Regengiissen hervorgerufen

worden sind. Auf unseren schweren SchwemmlandbCden kam es manch-

mal vor, daB die Sojapflanzen durch das Regenwass^ umgerissen

und dann in den Feinerdeschlamm geradezu eingehiillt wurden. Solche

Felder, die meist an leichten Htogen gelegen waren, sahen dann traurig

aus und es hatte unmittelbar nach dem Unwetter den Anschein, als

kame keine einzige Pflanze mehr auf. In jedem Fall ist sofortiges Lockern

des Bodens zwischen den Pflanzreihen geboten, sobald die Erde ober-

flachlich abgetrocknet ist, am besten erst mit dem Grubber, dann

mit der Hackmaschine oder dem StoBpflug. Langeres Zuwarten mit

dieser Arbeit ftihrt unweigerlich zum Verlust der ganzen Fechsung,

denn die Assimilationsflache der Pflanzen ist oft-bis auf ein Zehntel herab-

gesetzt und durch das DurchstoBen iniissen sie geradezu aus dem
Schlamm gewuhlt wwden. Werden bliihende Pflanzen in schwerem

Boden von solchen Regengiissen getroffen, so sind sie meist bis auf

wenige verloren. Dann ist es am besten, das Feld gleich umzuackern

und neu zu besaen, an eine Samenernte ist dann aber wolil nicht mehr zu

denken.

Sojapflanzen, die einmal wahrend ihres Wachstums in der geschil-

derten Art eingeschlammt worden sind, sind immer chlorotisch und eine

Stickstoffgabe, am besten in energisch wirkender Form, z. B. als Harn-

stoff, hat sich in diesem Fall gut bewahrt, obwohl sie der Theorie wider-

spricht. Man kann sich ihre gunstige Wirkung aber so erklaren: durch

das Festschlammen des Bodens ist auch seiri Bakterienleben unter-

bunden, mithin auch die fiir die Soja so wichtigen KnOllchenbakterien.

Durch Luftzufuhr und gleichzeitige Stickstoffgaben aber werden-diese

angeregt und Stickstoffassimilation und damit Bildung neuer Substanz

durch die Pflanzen gchen wieder vor sich. Im iibrigen haben gerade die

Versuche der letzten beiden Jahre ergeben, daB kleine Stickstoffgaben

gerade von der Soja gunstig verwertet werden.

6. UnzweckmaBige Ernte und Lagerung: Durch unsach-

gemaBe Behandlung reifer Pflanzen und K5rner werden weit gr6Bere

Verluste herbeigefiihrt als man gemeinhin annimmt. Wenn in manchen

Werken liber Sojabau davor gewarnt wird, die Olbohnen allzulange am
Stengel stehen zu lassen, weil die Gefahr des Aufspringens der Hiilsen
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und damit groBer Verliiste bestehe, so muB hier gesagt werden, daB nach

unseren Erfahrungen Soja nur dann aufspringt, wenn sie vollreif ge-

worden und einigemale in diesem Zustand wechselndem Regen und
Sonnenschein ausgesetzt ist. Die Fehlmeinung vom Aufspringen der

Hiilsen hat Ursache zu schweren Fehlern im Sojabau g^eben: vielfach

wurde zu friih geerntet und die Folge war dann, daB die eingebrachten

Samen zu wasserreich waren und damit der Einwirkung von Mikroben

nur zu leicht zum Opfer fielen. Dies um so mehr dann, wenn die Pflanzen

nicht einmal zur Nachreife auf dem Felde belassen, sondern gleich

gedroschen wurden. Unsere Forderung ist heute: vollstandige Reife

abwarten, d. h. die Samen miissen in den Hulsen ,,klappern“, Eindrucke,

die man mit dem Fingernagel in die Samenschale macht, diirfen nicht

lunge sichtbar bleiben. Bei der Sojakultur ist richtige Ernte fiir den End-

erfolg maBgebend. Sobald die Vollreife eingetreten ist, muB geerntet

werden, einmal, um Beregnung zu vermeiden, dann aber auch, weil das

Unkraut sofort aufzuschieBen beginnt, sobald die Sojablatter abgefallen

sind. Insbesondere die Ackerwinde, Convolvulus arvense^ schlingt sich

dann gem um die Stengel der Sojapflanzen, wodurch iinnGtig viel

Feuchtigkeit in die Sojahaufen kommt und die Gefahr des Faulens

eintritt. Auch wenn die Soja in Kapellen oder in Haufen geerntet

langere Zeit auf dem P'elde steht und Ofters beregnet wird, kommt es

manchenorts zum Aufspringen der Hiilsen, damit zu K5rnerverlusten.

Sobald eine Nachtrocknung auf dem Felde, soferne sich eine solche

iiberhaupt als notwendig erwiesen hatte. beendet ist, soli eingefahren

und mOglichst bald gedroschen werden.

Wenn man Wert darauf legt, daB die Sojasamen beim Drusch nicht

zerschlagen werden, muB der Dreschkorb entsprechend weit gestellt

werden, was (lurch Probedrusch festgestellt werden muB, und die Trom-

mel soil nicht mehr als 1000 Umdrehungen machen.

Beinahe noch wichtiger als zeitgerechte und richtige Ernte ist die

sachgemaBe Aufbewahrung der KOrner. Hiefiir gilt: nicht hOher als

5 cm schiitten und anfangs taglich mehrmals gut riihren. Wenn zur

Druschzeit trockenes, sonniges Wetter herrscht, empfiehlt sich ein an-

fangliches Troeknen im Freien auf Placheu oder im Luftzug der Tenne

und dergl. Der Schiittboden soli troeken und luftig sein. Insbesonders,

wenn es sich um die Erzeugung von Saatgut handelt, ist sehr darauf zu

sehen, daB die Samen gut gelagert werden, sonst ist der Verlust durch

Verschimmeln sehr groB, abgesehen davon. leidet aber auch die Keim-

fiihigkeit durch unrichtiges Lagern mehr als bei jeder anderen Kultur-

pflanze. Dies geht z. B. aus folgender Obersicht hervor, die Zahlen

aus unserein Wirtschaftsbetrieb aufzeigt. Es sei betout, daB die Samen

der Versuchswirtschaft besonders sorgfaltig geerntet werden, aber auch

die Wirtschaft, aus der die Vergleiehssamen stammten, ist durchaua
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fortschrittlich geleitet. Dennoch eigeben sich groBe Unterschiede

in der Keimf&higkeit und vor allem nimmt diese bei den nicht ganz

soi^altig behandelten Samen rapid ab.

Tabelle 3. Lagerung und Keimf&bigkeit.

Zeit der Probe Probe
Soja vom

Versuchsfeld

Bohnen aus

einer Wirtschaft

Htrbst 1931 1 89,50 90,20

2 90,30 87,50

3 87,00 87,20

4 89,20 89,(K)

M 89,(K) 88,47

mi 1,60 0,695

Friihiahr 1932 1 95,80 87,30

2 96,30 85,70

3 96,40 88,(K)

4 95,70 85,40

M 96,05 86,tHI

mi 0,186 0,624

Sommer 1932 1 95,00 83,(K»

2 94,30 82,70

3 94,70 80,90

4
1

93,80 84,50 ,

M 94,45 82,78

mi 0,210 0,748

H orb St 1932 1 93,10 83,8(»

2 93,40 80,50

3 92,80 79,50

4 93,60 80,40

M 93,20 81,05

mi 0,165 0,948

Friihjahr 1933 1 93,40 78,20

2 93,00 76,90

3 93,10 76,70

4 92,80 77,40

M 93,07 77,30

mi 0,120 0,337

Es wurde hi«r untersucht, welche Kleinlebewesen an der ZerstOrung

der Sojasamen beteiligt sind. Im ersten Stadium ist es gewOhnlich

Bact. fhwreecens, Bact. prodigioaum und andere Aerobier, Bact. prodi-

giosum wurde besonders haufig dann bemerkt, wenn die Samen stark
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feucht eingelagert worden waren. Spater traten Schimmelpilze in Tatig-

keit, besonders Penicillium glamum und Aspergillvs niger, sowie einige

Mucorstamme. Einigemale beobachtete ich auch schleimige Zersetzung

der KOrnermasse, doch hatte ich keine Gelegenheit, den Erreger dieser

krankhaften Veranderung festzustellen

.

c) Tierische Schadlinge: GroB ist im Laufe der Jahre die Zahl

der Tiere geworden, die der Olbohne in Europa Schaden zufiigen.

Wahrend friiher nur Wildschaden an Sojakulturen zu verzeichnen war,

treten seit einer Reihe von Jahren auch aus anderen Tiergruppen Schadi-

ger auf, die viel zu schaffen machen.

1. Wild: Wo immer Soja gebaut wird, stellt sich der Feldhase
(Lepus tnnidus) ein. Er bevorzugt junge Pflanzen und friBt ihre Blatter

Abb. 8. Hasenfrafi.

und Keimsj)itzcn ab. Der dadurch angerichtete Schaden ist sehr wech-

selnd. Dort, wo groBere Oibohnenflachen vorhanden sind, sind zunieist

nur die Pflanzen der Feldrander benagt. Auf kleineren Sojafeldern ist

es aber vorgekominen, daB die Halfte aller Pflanzen angefressen war.

Das fiihrt dann oft zu spMem Ausreifen der Pflanzen, zum inindesten

zu ungleichem Reifen mit seinen Naohteilen. Schutz gegen Hasen

bietet nur AbschuB iin Rahmen der Jagdgesetze und Wartung der Felder,

wenn die Pflanzen noch jung sind. SpMer legt der Hase in Sojaschlagen

wohl sein Lager; FraB an alteren Pflanzen ist hier aber noch nicht be-

<jbachtet worden (Abb. 8).

Vereinzelt treten in einzelnen (iegenden Europas, z. B. in Nieder-

osterreich, Kaninchen (Lepus cmiicuhis) in der Soja auf. Auch hier

hilft nur systematischer AbschuB und Treibjagden.

Im Jahre 1934 wurde aus verschiedenen Gegenden Siebenbiirgens

Schaden durch das Reh (Capreohis Capreolus) gemeldet. Es ist leicht

mOglich, daB diese Wildart dort, wo sie eifrig gehegt wird, noch ein

schwerer Sojaschadling werden kann, denn die Berichte, die mir zu-



592 Kornfeld [Dezember

gekommen sind, sprechen nicht nur von FraB, sondern auch von Ver-

wiistung durch Rehe. Bisher hat man in der Mediascher Gegend, wo
seit dem Krieg die Rehbestande fast vernichtet waren und durch

waidgerechte Hege erst in den letzten Jahren wieder bedeutender

geworden sind, noch keine Schadigung beobachtet.

Dagegen hat das Wildschwein in einigen Sojabestanden der Um-
gebung in den letzten Jahren schweren Schaden gemacht. In diesem

Zusammenhang ist es wohl interessant zu h5ren, daB auch in die Soja-

bestande Javas manchmal Wildschweinherden einfallen und arge

Verwiistungen anrichten.

Aus Mahren wird mir FraB und Verwiistungen von Sojafeldern

durch den Hirsch gemeldet.

2. Insekten: Urspriinglich hatten wir in unseren Sojaschlagen

Schaden durch den Engerling des Maikafers (MeIulontha> vulgaris).

Es ist aber verhaltnismaBig einfach, die Eiablage des Weibchons zii

verhindern. In Maikaferflugjahren, also jedes 3.— 4. Jahr, wartet man
mit der Saat bis nach dem Flug der Kafer, der hier etwa Mitte Mai

beendigt ist. Vor dem Flug der Tiere ist es aber notwendig, den Boden

glatt zu walzen. Unsere Beobachtungen habeu namlich folgendes Er

gebnis gehabt: Das MaikMerweibehen laBt sich ziir Eiablage nieder,

sucht sich auf dem Boden eine Stelle, wo es leicht in die Erde eindringen

kann, also gut gekriimelte Stellen, am liebsten frisch geackertes l^and,

aber auch begraste Stellen, Wiesen, Weiden und Rainc, dort kriecht

es ein und legt seine Eier ab. Meist sind aber geilade die Felder der tiich-

tigsten Bauern gut gekriimelt und bieten dem Maikaferweibchen gute

Gelegenheit zur Eiablage, So kam es oft vor, daB gerade in solclien

Wirtschaften die groBten Engerlingsmengen gefunden und die schwersten

Schaden durch ihren FraB festgestellt worden sind. Die hier angestellten

Versuche haben nun ergeben: mit Papier (entsprechend impragniert)

abgedeckter Boden wurde wohl beflogen, das niedergegangene Weibchen

kriecht eine Zeitlang umher und sucht nach einer giinstigen Stelle ziim

Einkriechen in die Erde. Wenn ihra dies langere Zeit nicht gelingt,

so erhebt es sich und fli^ mit seiner Eierlast weiter. Wo der Boden mit

rauher Walze (Cambridge-) iiberfahren worden war, waren die Moglich-

keiten zum Eindringen in die Erde fiir den Kiifer schon bedeutend groBer

und manches Weibchen entledigte sich dort seiner Eier. Dort, wo iiber-

haupt nicht gewalzt worden war, war der Befall durch die Kafer be-

senders groB und die Zahl der nachtraglich gefundenen Engerlinge am
grOBten. Einen Ersatz fiir das urspriinglich verwendete Papier, das

teuer, umstandjich im Gebrauch ist und vom Wind leicht fortgefiihrt

warden kann, bildet das einfache Glattwalzen des Bodens. Dabei muB
man sich allerdings vor Augen halten, daB insbesonders in Trocken-

gebieten das Glattwalzen einen groBen Wasserverlust bedeutet. Es muB
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daher nach dem K&ferflug Bofort seicht geackert, gleich gesat und dann
fleiBig der Boden gelockert werden, um den Wasserhaushalt des Bodens
wieder ins Gleichgewicht zu bringen bezw. weitere Wasserverluste zu

vermeiden. Dort, wo auf Soja wieder Soja oder eine ,,teure Kultur“,

z. B. Zuckerriibe, gewisse Heilpflanzen, Baum- und Rebschulen u. a. m.,

folgen, wird sich jedenfalls diese vorbeugende Art der Maikaferbekamp-

fung sehr empfehlen. Gegen den Kafer selbst gibt es bis heute kein

Mittel.

Von RiisselkMern trat vor einigen Jahren zum erstenmal der

liniierte Blattrandkafer (Sitona lincata L.) auf jungen Olbohnen-

pflanzen auf, er benagte die jungen Pflanzchen, die haufig noch die

Keimblatter besaBen, an diesen oder den ersten Blattpaaren vom Rande
her und richtete auf ungediingten Schlagen erheblichen Schaden an.

Wo aber im Herbst eine Stallmistdiingung oder im Friihjahr Kunst-

diinger gegeben worden war (Superphosphat und Thomasmehl), dort

war das Wachstum flott und der Befall war unbedeutend. Dasselbe

gilt von jenen Parzelleii, die aus Versuchsgriinden zwischen den Pflanz-

reihen mit geteertem Papier oder Stallmist abgedeckt worden waren.

Die Pflanzen w^aren auf diesen Flachen um etwa 14 Tage in der Entwick-

lung voraus und wurden nur unwesentlich von Sitona befallen. — Es

muB daher geraten werden: wo die Gefahr besteht, daB der genannte

Schadling einwandert, etwa von Gartenbohnen oder Erbsen, wie dies

in unserem Fiill bereits wiederholt geschehen ist, dort muB kraftig

gediingt werden. Zeigt sich der SchMling auf einem Sojaschlag, so ist

diesem eine Kopfdiingung zu geben. Auch das Abfangen der Kafer

bringt Erfolg. ist aber recht langwierig.

Hier wurde auch der Kugelspringschwanz (Smintlmrus prui-

nosus Tullb.) auf der Olbohne beobachtet. Er trat meist in Gemeinschaft

mit ErdflOhen auf und erweiterte die von diesen verursachten FraB-

lOcher. Manchraal zernagten die Springschwanze die Blatter, besonders

die Keimblatter, vom Rande her (Abb. 9).

Sowohl gegen diesen Schadling als auch gegen Erdflohe hat sich

das Mercksche Praparat „Estiirmit“ gut bewahrt. Es wurde mit

Hand- und Riickenschweflern auf die Sojaflachen verstaubt, nachdem

Laboratoriumsversuche, bei denen die genannten Schadlinge in Organtin-

kastchen gehalten wurden, bereits entsprechenden Erfolg gehabt hatten.

Von den ErdflOhen wurde hier auf Soja beobachtet: Chaetocnema

tibialis. Er scheint von den Zuckerrubenschlagen zugewandert zu sein

und trat besonders heftig im Jahre 1933 auf, als die Sojaschlage infolge

der langandauernden nassen Witterung nicht vorwarts kamen und stark

geschwacht waren. Leider war bei der Anwendung des oben erwahnten

Staubemittels der FraBschaden schon bedeutend, doch wirkte Esturmit

sozusagen augenblicklich. Alljahrlich tritt auch der Kohlerdfloh

Zeitschritt fUr Pflanzenkrankheitcn und Pflanzenschutz. XXXXV, 38
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{Hahica okracea L.) auf unseren Olbohnenfeldern auf. Er wandert von

den zahlreichen Oenotheren der benachbarten Wiesen in die Sojaschlage

ein. Der Schaden, den er anrichtet, ist aber nicht bedeutend, seine

Bekampfung mit Esturmit sicher, dagegen hatte Abstreifen der Soja-

felder mit Leimtiichem keinen Erfolg.

In einer Gemeinde des siebenburgischen Weinlandes trat im Jahre

1935 auf den Olbohnenfeldern schlagartig die Riibenwanze (Piesma

capitata Wolff) als ernster Schadling auf. Sie uberfiel alle Pflanzen,

Abb. 9. Junge Olbohnenpflanzo Sorte „GeIbe Dobrudscbanor“ 1930 (G Woehou
alt). Ein Keimblatt noch erhalten. Die Primarbliitter halx*n diirch FraG von

Sminthurm pruinosvs (Kugelspringscbwanz) gelitten.

junge und altere, fraU kreisrunde LOcher in die Blatter, vergrolierte

sie nach und nach und oft,blieben vom Blatt nur netzartige Gerippe

ziiriick. Die FraJJstellen dehnten sich unheimlich rasch aus, die Schlage

schienen verloren. Laboratoriums-Bestaubungsversuche ergaben Urania-

grim als geeignetes Kampfmittel. Es wurde sowohl in Staubform

als auch in Aufschwemmungen mit der Peronosporaspritze auf die Pflan-

zen gebracht (im Verhaltnis 3 : 200): der Erfolg war zufriedenstellend.

Eine Besichtigung des befallenen Feldes und seiner Umgebung
ergab, daB der Sojaschlag selbst und hauptsdchlich die Nachbarfelder
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sehr verunkrautet waren, besonders war die vielsamige Melde zahlreich

vertreten, wir zahlten bis 13 Stuck je Geviertmeter, aber auch andere

Meldearten und Cheno'podium bonus henricus, Es ist nun immerhin

interessant, daU die Rubenwanze, die diesen Unkrautgarten sichtlich

als FraBgebiet bezogen hatte, wie viele Funde von ausgewachsenen

Tieren und auch Nymphen daselbst bezeugten, von dort ohne sichtlichen

Grand massenhaft in den Sojaschlag gewechselt war. Es ist ganz aus-

geschlossen, daB die Olbohne diesen Tieren als ,,Notfutter‘' gedient

haben kann, weil ihnen Unkrautfutter in hinreichender Menge zur Ver-

fugung stand. Die Tatsache, daB die Tiere tagelang im Sojafeld blieben

und dort eifrig fraBen, laBt wohl den SchluB zu, daB sowohl junge als

auch altere Sojablatter der Rubenwanze besser munden ala GansefuB-

und Moldei^arten. DaB diese Annahme richtig ist, hat der Versuch im
Laboratorium, wobei sowohl Melde-, GansefuB- und Sojablatter den

Schadlingen gereicht wiirden, bestatigt: die Tiere nahmen sofort die

Sojablatter an und erst als diese vertilgt waren, wendeten sie sich den

GansefuB- und schlieBlich den Meldeblattern zu.

Dies m6ge jedem Sojabauer ein Fingerzeig sein, seine Sojafelder

und ihre Umgebung unkrautrein zu halten.

Schaden di^rch Erbsenkafer (Bruchus pisorum) wurde vereinzelt

geineldet. Dieser auf verschiedenen Leguminosen lebende Kafer legte

auch sporadisch auf Sojahiilsen seine 10—20 Eier ab, aber kaiini ein

Dutzend Samen konnte ich im Laufe der Jahre feststellen, die angebohrt

und mit einem Kafer besetzt waren. Offers fand sich dagegen der Boh-

nenkafer {Brnchns rufimamts) auf Soja. Er gleieht dem vorhin genannten

Kerf, doch finden sich stets mehrere Kafer in dem angebohrten Samen.

Vor einigen Jahren fanden sich in der sehr friihen Brillmayer’schen
Zuchtung SS14 haiifig angebohrte und von KMern bewohnte Samen
vor und etwa 10 v, H. fielen diesem Schadling zum Opfer. Da die Sorte

versuchsweise angebaut war und fiir uns gewissen Wert hatte, wurde eine

einfache Bekarapfung mit Schwefelkohlenstoff vorgenommen. der in

Glasschalen auf die hoehgeschichteten, in Kisten befindlichen Samen

gestellt wurde. Die angefressenen Samen erwiesen sich allerdings nicht

mehr keimfahig. — Es sei hier darauf hingewiesen, daB auf Java eine

besondere Art Erbsenkafer, Apogonia destructor, zu den Melolonthinen

gehorig, ganz bedeutenden Schaden durch FraB an Soja anrichtet.

Ihm geht man so zu Leibe, daB man Kapokgras mehrere Zentimeter hoch

liber die junge Saat schichtet und dadurch die Eiablage verhindert.

BeBarabische Bauern melden mir, daB in Jahren, in denen Heu-

schrecken in grOBeren und kleineren Schwarmen das Land iiberziehen,

ein Olkafer, Mylabris pustulofa, in die Sojaschlage einfallt und durch

Verzehren von Bliiten nicht geringen Schaden stiftet. Eine Bekampfung

ist bisher noch nicht mOglich gewesen.
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Goidanich (7) berichtet vom Auftreten des Rapsglanzkafers
{Mdigethes aeneua F.) auf italienischen Sojafeldern. Dieser Kafer soil

dadurch schadlich warden, daB er die StaubgefaBe in den kaum oder

noch nicht erbluhten Pflanzen abfriBt und dadurch den Fruchtansatz

verhindert.

Ich halte es fiir meine Pflicht darauf hinzuweisen, daB heute in den

Vereinigten Staaten von Amerika die „Sp anise he Fliege‘‘, (Epicauta

lemniscata Fab.) der schwerste Schadling der Sojaschlage ist. Dieser

Kafer, „blister beetle*^, also BlasenkMer genannt, friBt in wenigen

Stunden weite Sojafelder leer. Man hat an einigen Orten mit mehr oder

weniger Erfolg versucht, ihm mit arsenhaltigen Spritzmitteln beizu-

kommen (Ingram, 8). Es werden noch immer amerikanische Soja-

sorten nach Europa eingefiihrt, bei solcher Gelegenheit kann dieser

Schadling leicht hieher gelangen. Daher muB zu grOBter Vorsicht ge-

mahnt werden, wenn uberseeische Sorten zum Anbau gelangen.

Axis der Gruppe der Orthopteren beginnen in der Alten Welt die

Heuschrecken im Siiden aufzutreten. So wurde jetzt einige Jahre

hindurch Heuschreckenschaden axis dem Donaudelta gerneldet, wo auch

die Sojafelder nicht verschont geblieben sind. .

Von europaischen Schmetterlingen sei der groBe KohlweiB-
ling (Pieris brassicae L.) erwahnt, dessen Weibchen in denletzten

Jahren die Olbohnenfelder wohl zur Eiablage beniitzt hat, doch wanderten

die Raupen zum grOBten Teil in nahegelegene Krautgarten, zxirxick-

bleibende Raupen verursachten nxir geringe FraJBschaden.

Eller (4) berichtete kxirzlich uber Schadigxingen in Sojafeldern

durch den Distelfalter (Vanessa cardui) in der Nahe von Wurzburg

und aus Schlesien wird das gleiche von einer Station in verbxirgter Form
bestatigt. Die Raupen sollen die Pflanzen geradezu kahlgefressen

haben. Dies ist um so mehr mdglich, als die Raupen vor ihrer Verpuppung
die ansehnliche Ltoge von 4—5 cm erreichen, taglich das Vier- bis Fxinf-

fache ihres Gewichtes an Futter aufnehmen und in groBen Massen

aufgetreten sind. Es wurde festgestellt, daB die Raupen von einem be-

nachbarten Brachfelde, axif dem vereinzelt Disteln standen, eingewandert

waren. Die Bekampfung wurde vorerst erfolglos durch Spritzen mit

l%iger Nosprasitlosung eingeleitet, spater wurden die Raupen, die ja

leicht auffindbar sind, abgelesen. Marschner (15) niinmt an, daB es

sich in dem geschilderten Falle um ein „Notfutter“ handle, es scheint

ihm allerdings nicht bekannt zu sein, daB die Raupen des genannten

Falters nicht nur auf den von ihm genannten Wildpflanzen anzutreffen

sind, sondern in,^,Bulgarian auf Bohnen getroffen worden sind, also auf

Pflanzep, die der Soja sehr nahestehen, zum mindesten kann angenommen
werden, daB die Soja die gleichen „nahrwirkenden Bestandteile'* enthalt

wie die Bohne.
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In diesem Zusammenhange mufi eines Schadlings Erwahnung getan

warden, der in der katastrophalen Trockenzeit des Jahres 1934 die aus-

gedehnten Weizenflachen Rufllands verwiistet hat und dann nach Polen,

Rumanien, Ungarn und Bulgarian eingebrochen ist. Es sind die Raupen
der Saateulen (Agrotia) und zwar nach unseren Beobachtungen nicht

von einer Spezies. So mufiten z. B. hier in Siebenbiirgen viele Hektar

Zuckerniben nach dem Vereinzeln umgeackert werden, weil die Pflanz-

chen bald unter dem FraB von Millionen Raupen zugrunde gingen, Mais

und Futterflachen blieben hier gleichfall.8 nicht verschont, ebenso wurden

die beriihmten Rebschulen der Mediascher Gegend heimgesucht. — Auf
unserem Versuchsfelde hatten wir die Olbohne gemeinsam mit einigen

GerstekOrnern je Nest gedibbelt, um nach Aufgang der Sommergerste

der spat aufgehenden Soja eine Blindhacke zu geben. Darnach werden

die Gerstepflanzchen herausgehauen. Diese Arbeit blieb uns 1934 er-

spart: die Erdraupen besorgten es. Sie fraBen die Gerstepflanzchen

vollstandig ab, die Soja aber blieb von ihnen verschont, ja sie wurde

angstlich von ihnen gemieden. Auch die gleich angestellten FraBversuche

hatten das gleiche Ergebnis: die Sojablatter wurden nicht angenommen.

Daher konnten wir den hiesigen Bauern den Rat geben, dort, wo Erd-

raupenfraB zuni Uinackern des Feldes gefiihrt hatte, Soja nachzusaen,

um wenigstens eine Griin- oder Garfutterernte zu sichern.

3. Andere Tiere: Im Friihsommer 1935 haben Nacktschnecken
{Agriolimax agrestis L.) die Pflanzen, besonders die Randpflanzen,

unseres Versuchsfeldes schwer geschMigt. Eine Beobachtung wurde

hiebei gemacht: Zu Beginn des SchneckenfraBes, aber nicht in ur-

sachlichem Zusamnienhang damit, wurde einer Versuchsreihe Natron-

salpeter verabreicht. Die mit Salpeter gediingten Parzellen blieben vom
SchneokenfraB verschont. Der FraB hOrte auch auf den anderen Parzellen

auf, als gleichmaBig Asche iiber die Pflanzen gestreut wurde (Abb. 10).

Bereits 1931, dann wieder 1934, also in ausgesprochenen Trocken-

jahren, wurde einwandfrei Befall der verschiedensten Sorten mit Alchen

festgestellt. Es handelte sich um Heterodera radicicola Graef. Sie er-

zeugten an der Wurzel Gallen, die vom Laien mit WurzelknOllchen ver-

wechselt werden k5nnen, aber meist eine liingliche Form haben, was bei

SojaknOllchen niemals der Fall ist. Der Befall scheint im tibrigen von

der Sorte abziihiingen, auch scheinen die verschiedenen Sorten an ver-

schiedenen Standorten verschieden empfanglich fur das Eindringen der

Alchen zu sein, wenigstens wurde hier eine Soi-te befallen, die die beiden

Amerikaner Piper und Morse ausdriicklich als widerstandsfahig gegen

Alchen bezeichnen (Abb. 11).

Man ware geneigt, diesen Alchenbefall nicht als Schadigung aufzu-

fassen, wenn die Alchen nicht im Jahre 1934 unmittelbar an dem Wur-

zelkOrper und sogar an den WurzelknOllchen massenhaft aufgetreten
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waren. Das laBt namlich den Schlufl zu, daB ihnen die dort befindlichen

Bakterien oder zum mindesten die gespeicherten Nahrstoffe als Nahmug
dienen, was als Sch&digung gewertet warden muB. Bekftmpfungsver-

suche wurden nicht unternommen.

Das Erdziesel (Citellus citdlus) wird als der schwerste Schadling

in den beBarabischen Sojakulturen angesehen, ohne daB es bisher ge-

lungen ware, etwas gegen diesen Nager zu unternehmen. Das Banat

meldet das gleiche vom Hamster {Cricetus frurnentarius Pall.).

Abb. 10. FraC von Nacktschnecken.

d) Kleinlebewesen: Aus dieser Gruppe komraen als Soja-

schMlinge Pilze und Bakterien in Betracht, die zum Teil kosmo-

politisch, z. T. als spezifische Schadlinge zu bezeichnen sind.

1. Pilze: Im feuchtwarmen Priilijahr 1932 trat auf Sojaversuchen,

die neben Kartoffelflachen lagen, die Peronospora auf, hervorgerufen

nach Lehman und Wolf (14) durch den Pilz Peronospora sojae, Ich

habe damals die Ansicht vertreten, daB aus den stark von Kartoffelfaule

heimgesuchten Schlagen Phytophtliora infestans auf die Olbohnen heriiber-

gewechselt ware. Die rein auBeren Erscheinungen waren namlich die

gleichen wie bei der Krautfaule und auch das Mikrobild der Krankheit



war ein ahnliches. Zeit des Auftretens war Ende Mai, anfangs Juni.

Die Erscheinungen verschwanden, als Mitte Juni eine langere Trocken-

heit eintrat. Es ist nach den beiden amerikanischen Forschern immerhin
m5glich, daB ein spezifi-

scher SchMling aus der

GfdXiuxigPeronos'pwa auf-

getreten ist, obwohl ich

auch heute noch nach

dem ganzen Ortlich an das

Kartoffelfeld gebundenen

Krankheitsherd an Phy~

tophthora m/e5#ar*.Aglaube.

Das folgende Bild

stellt ein vom Pilz Sep-

toria glycines Hemmi be-

fallenes Blatt dar. Es

stanunt von einer Sorte,

die im Friihjahr 1935 aus

Amerika eingefiihrt wor- Abb. 11. Galle von Heterodera radicicola

den ist (Abb. 12). oiner Wurzel der Olbolnie.

Es werden haupt-

sachlich dieunteren Blat-

ter befallen, auf Bliittern

der Wipfelrcgion wurden

Flecken nicht beobachtet.

Diese liaben 2 bis (i in in

Durchines.ser, sind an-

fangs gelb, werden spater

rot- und schlieBlich dun-

kelbrann, sie vereinigen

sich zu grOBeren Kom-
plexen und bringen die

Blattspreite zuin Zerfall.

Dies ist deutlich aus dem
Bilde zu ersehen. Die ge-

sichteten Perithezien sind

lederartig und stehen ein-

zeln in die Oberhaut ein-

gesenkt. Nur selten kom- Abb. 12. >Seio^or^a-Brand der Olbohnt

.

men sie mit ihren kugel-

fOrmigen Miindungsteilen an die Oberflache. Die Schlauche sind biischel-

fOrmig miteinander verbunden, die Sporen haben dunkelbraune Farbung

und haben fast glatte Oberflache. Sie sind stets mehrzellig (bis 5 Zellen),
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3i?id 40—50 ju lang und 3—5 ju. dick. Sie sind meistens sichelfOrmig

gekrummt. Die Pykniden haben 100—150 ^ Durchmesser, die Myzel-

konidienform und die Pyknidenform sind durch tJbergange miteinander

verbunden, das Gebause ist oft offen und die Sporen wachsen heraus.

Im Jahre 1934 bemerkten wir bier zum ersten Male die besonders

von japaniscben Forscbern studierte Froschaugenkrankbeit (Frog

Abb. 13. „Frog eye“ = Froschauge.

eye) auf einer ganzen Reibe von Sorten, Der Erreger tritt an alien Pflan-

zenteilen mit ^einen cbarakteristischen kreisfOrmigen, konzentriscb

angeordneten Kolonien auf (Abb. 13).

Hier ist die Krankheit vorlaufig nur sporadiscb aufgetreten, Engel-

bardt und Misbenko (6) aber bezeicbnen sie als stark im fernen
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Osten verbreitet, ihr durch Ertragsminderung bedingter Schaden soil

betrachtlich sein und es ist anzunehmen, daB sie auch in unser Sortiment

durch Sorten aus Ostasien eingeschleppt worden ist. Nach unseren

Beobachtungen sind fast alle Pflanzen, die im Jugendzustand von diesem

Pilz befallen worden sind, eingegangen. Spaterer Befall fiihrte nur zu

fruhzeitigem Abwurf einzelner oder aller Blatter.

Abl). 14. Schnoescliiiiunel. (Am Stengel weifler tTberzug, Stengel aufgerissen.)

Am Wurzelhals. an den Wurzeln und unteren Stengelteilen zeigte

sich 1935 der Schneeschimmel, hervorgerufen durch Fusarium

iracheipMlum (Abb. 14).

Zu einer schadlichen Ausbreitung ist es aber bisher wahrscheinlich

wegen der trockenen Witterung nicht gekommen, wie ja iiberhaupt die

^Ibohne im trockenen Wetter weit weniger von Schadlingen aus dem

Reich der Mikroben heimgesucht wird als bei feuchter Witterung. Die

Erklarung ist naheliegend. Nozima (17) berichtet ausfiihrlich iiber

diese Krankheit und ihre Ausbreitung in Japan (Abb. 15).

Es wurde hier die gleiche Feststellung gemacht wie dort: auf

schweren Bbden werden die Klanzen eher befallen als auf leichten. Der
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Pilz wuch^ in den Leitungabahnen, zerstOrt diese, unterbindet dadurch

die SaffcatrOmung und ea kommt zu Ernahrungaatbrungen, die zum
Absterben der Pflanze ftihren kOnnen. Auch in U.S.A. iat dieae Krank-

heit achon in grOQerem Umfange aufgetreten.

Die Sorten Mandarin, Tarheel black, Ototaans, Virginia und Tokio

wurden i. J. 1934, Mandarin und Tokio auch heuer, wahrend der heiBen

Julitage vom „Sonnenbrand“, Sunburn, befallen. Nach Gibson (6)

aoll zu Starke Sonnenbestrahlung die Uraache sein. Dadurch wird eine

Schadigung dea Blattgriins herbeigefiihrt, sodafi die Pflanze stark

geschwacht wird. Tatsachlich hoben sich die geschadigten Sorten

infolge ihrer gelbgriinen.

Abb. 15. Fmarium iractieiphilmn; Jinks: oben

groJ3c, union kJeine Konidion; rechts; Myz-elge-

an Chlorose erinnernden

Farbung von den gesun-

den Nachbarsorten auf

fallend ab. Ein Teil der

geschadigten Pflanzen

wurde dann von der hier

stark auftretenden Boh-

nenblattlaus {Aphis fabae)

befallen, die sich auf der

Unterseite, besi)nder8 der

unteren Blatter, einniste-

te, wo sie bekanntlich

schwer zu bekampfen ist.

— Auf benachbarten

(Jrundstucken stehen

viele Evonyinusstraucher

(Pfaffenhutchen), die der

flecht mit C/i/amyr/o- Sporen. Blattlaus bekanntlich als

Wirtspflanze diencn

.

SchlieBlich wurden die besoiiders stark geschadigten Sojapflanzen auch

vom Pilz Alternaria atransh eimgesucht, dcssen Kolonien als kleine, ziegel-

roteFlecken auf der Oberseite der Blatter zu erkennen sind. Wurde nach

dem Bohnenbefall die Assimilationsflache durch das Einrollen der Blatter

schon stark beschrankt, sowurde siedurch diesePilzkolonien weiter verklei-

nert und viele Pflanzen gingen ein. Von den amerikanischen Sorten wurde

Virginia besonders stark befallen, Biloxi erwies sich als widerstandsfahig.

Die in den beiden genannten Jahren an einigen Tagen besonders

Starke Hitze bei unverandert klarem Himmel mag wohl AnstoB zu den

primaren Schadigungen gegeben haben, in nOrdlicheren Landern durfte

dies aber nicht zu erwarten sein. Deutsche Sorten unseres Sortiments

wurden nicht befallen, dies zeigt wieder, wie vorsiehtig man bei Einfuhr

neuer Sorten sein mu 6.



Sohtldigungen luid Krankheiten der Clbohne.

Eine ganz allgemein verbreitete Pilzkrankheit ist der Stengel-
brand. Er wird verursaoht durch Diaporthe sojae (Abb. 16). Ich neige

aber auf Grund meiner jahrelangen Beobachtungen und Untersuchungen

zur Ansioht, dafi der Be-

fall durch diesen Pilz se-

frtiher immer eine Schadi-

^it^nteieben

”

W8"''^m

'

Wurzelhals, Dies ist dent- Abb, 16. 8tengelbraiidkraiike Olbolinenpflanze

lich im Bild zu sehen. Die

Krankheit wird im iibrigeii

durch Samen iibertragen, wie

I^aboratoriums\ ersuche im
heurigen Jahre eindeutig er-

wiesen haben. Samen von im

Vorjahr erkrankten Pflanzen

ergaben wieder einen hohen

Hundertsatz kranker Pflanzen.

(ileichzeitig w^urde dieWirkung

von Trockenbeize versucht . Mi

t

einer einzigen Ausnahme hat

diese gewirkt.
Abb. 17. „Brennflecken'‘. Zur Verdeut-

Der Pilz Glonierellu Linde- Hclmng wurden die Harchen abgesengt.

muthianum hat heuer, von

Buschbohnen auf ein Sojafeld iibertragen, aiich auf Olbohnenhiilsen

ausgesprochene Brenn fleeken hervorgerufen (Abb. 17).

Es handelt sich dabei keineswegs um den sonst auf Olbohnen an-

zutreffenden Pilz Olomerella Cingulata, den samt den von ihm hervor»

Abb, 16. 8tengelbraiidkraiike Olbolinenpflanze

Abb. 17. „Brennflecken'‘. Zur Verdeut-

lichung wurden die Harchen abgesengt.
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gerufenen Erscheinungen z. B. Morse (1(5) beschreibt. Die hier be-

obachteten Brennflecken treten weniger auf Blattern als vielmehr auf

Stengeln und am haufigsten an reifen oder halbreifen Hiilsen auf und
sind ganz typisch: kreisrund bis langlich elliptisch oder eif5rmig, der

Band ist angeschwollen und erhebt sich im Gegensatz zum Innern der

Flecken, die stets dort heller gefarbt sind und zur Zeit der Olbohnenreife

weifigraue Sporenlager enthalten. In besonders krassen Fallen ist das

Pilzgeflecht auchinsHiilsen-

innere eingedrungen und

wurde dann gelegentlich des

Bohnendrusches auf den

Sojasamen festgestellt. Bei-

zen wird sich daher auch

in diesem Fall bewahren.

Von dahinzielenden Ver-

suchen soil noch die Rede

sein. Der Befall auf den Ta-

feln, die den Buschbohnen-

beeten benachbart waren,

war naturgemaB ein beson-

dcjrs hoher, er betrug an

nianchen Tafeln 5,5 v. H.

eingegangene Pflanzen,

Wahrscheinlich mit einer

Sorte aus Siidafrika oder

Amerika eingeschleppt trat

in den letzten Jahren ver-

schiedentlich die Stengel-

faille auf. Sie wird hervor-

gerufen durch Sderotinium

Rolfsii, Wallace (19) be-

schrieb die Krankheit aus-

fiihrlich. Sie auBert sich

durch das Auftreten dunkler, striemenfOrmiger Flecken am Wurzelhals,

das Rindenparenchym l5st sich und die Stengel beginnen zu faulen.

Dadurch wird die Saftzufuhr in die hOheren Pflanzenteile unterbunden

und friiher oder spater stirbt die Pflanze ab. Es liegt die Vermutung

nahe, daB die Krankheit durch Sporen, die sich auf den Samen be-

finden, iibertragen wird.

2. Bakteriosen: Bdcterium glycineum Coerper ruft den beriich-

tigten und nun bereits seit Jahren auch in Europa gesichteten Bak-
terienbrand hervor (Coerper, 3). In der alten Welt wurde diese

Krankheit vor Jahren von Burgwitz (2) und neuerdings auch von

Abb. 18. Baxterhim glycin. Ck>er|x?r, ver-

ursacht den Bakterienbrand der Olbohne.
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Werneck (20) in Osterreich festgestellt. Wir haben diese Seuche auf

unseren Versuchsfeldern bereits einigemale beobachtet, sie scheint

in feuchten Jahren starker aufzutreten, so war beispielsweise 1933 ein

ausgesprochenes ,,Brandjahr“, gewisse Sorten waren damals stark

brandig, wahrend sie im Jahre 1934 nur vereinzelt und heuer iiberhaupt

noch nicht aufgetreten ist. Da ich den Bakterienbrand fur besonders

gefahrlich fiir die europaischen Sojabestande halte, gebe ich eine kurze

Beschreibung des Krankheitsbildes : Bei friihen Sorten trat im Juli^.

Abb, 19. Bakt^rienbrand.

bei spatreifenden Mitte August auf den Blattspreiten Bildung von

unregelmaBigen Flecken auf, ohne daB es vorher zu einer Chlorose ge-

kommen ware. Die Flecken vereinigten sich haufig zu grOBeren Kom-
plexen, deren Farbe von Gelb bis Dunkelbraun spielte. Um diese Zeit

bedecken sich auch andere Pflanzenteile, Stengel und die bereits halb-

reifen Hiilsen mit ahnlichen Flecken, auch ein tlbergreifen der Bakterien-

kolonien ins Hiilsen- und Sameninnere war hier zu beobachten. Bmt.

glycineum Coerper ist ein Kurzstabchen von 2—3 // Lange bei 1—1,5

Dicke, es ist einfach oder doppelt endstandig begeiBelt, wobei die GeiBel

meist langer als der BakterienkOrper ist* Es lebt anaerob und ist im
Bodenwasser sehr beweglich (Abb. 18 und 19).
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Ein WiderstandsvermOgen einzelner Sorten — sei es auch nur teil-

oder zeitweise — gegen den Bakterienbrand konnte in den 7 Jahren,

in denen hier diese Krankheit beobachtet und studiert worden ist, nioht

festgestellt werden, allerdings umfaBt unser Sortiment nur 60 bis 80

Sorten.

Es hat sich aber gezeigt, daB stark mit Stallmist gedungte Tafeln

und auch solche, die eine Volldiingung in Form von Kunstdiingerarten

erhalten hatten, geringeren Befall aufwiesen als ausgesprochene Mangel-

parzellen. Unterschiede betreffs der Zahl befallener Pflanzen bis 68 v. H.

konnten festgestellt werden. Zu erklaren ist dies wohl so, daB die in

Abb. 20. Keimliiigsbrand.

giitem Ernahrungszustand befindlichen Hlanzen eben eine grOBere Ab-

wehrkraft gegen diese Seuche haben und Schadigungen auch leichter

iiberstehen. Der Hundertsatz der Pflanzen, bei denen diese Krankheit

tOdlich endet, schwankt sehr stark, 10,5 war die HOchstzahl. Immerhin

muB dieser Krankheit von alien europaischen Sojabauern ein scharfes

Augenmerk geschenkt werden.

Wolf (21) hat eine durch Bacterium aojae verursachte Branderschei-

nung beschrieben, die im Jahre 1034 auch hier und zwar auf jenen

Versuchsparzellen aufgetreten ist, die mit Stallmist — zu Versuchs-

zwecken — afagedeckt worden waren. Die Krankheit befallt die Pflanz-

chen im Jugendstadium, ihre ursprtinglich noch wohlerhaltenen griinen

Keimblfttter zeigen nach und nach eigentiimliche pustelartige, schwarz-

braune bis schwarze Flecken und rechtfertigen den Namen „Keim-
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ling8brand“, den ich ihr gegeben babe. Die Erscheinungen werden
eben jetzt bier genauer studiert : daB nur mit Stalbnist gediingte Pflanzen
Befall aufgewiesen baben, l&Bt wobl den ScbluB zu, daB der Erreger mit
dem Dunger an die Pflanzen berangebracbt worden ist

;
daB es niemals

zu Keimlingsbrand gekommen ist, wo der Stalldiinger bereits im Herbst
eingeackert worden ist, ist wobl ein Zeicben dafiir, daB sicb die Erreger

Abb. 21. 8oja-Rost.

ill! Boden nicht lange genug lebensfahig erhalten, um Ansteckiingen

hervorzurufen ; das Abdecken des Bodens mit Dunger bringt diesen

unmittelbar an die Pflanzen heran, die Pflanzchen iniissen die Dunger-

schicht durchdringen und hiebei kann Jeicht eine Ansteckung erfolgen,

Nach meinen Beobachtungen entwickeln sich aus befallenen Pflanzen

nur 40 v. H. normal, es ist diese Krankheit mit zu den schwersten Plagen

des Sojabaues zu rechnen (Abb. 20).

Eine hier bereits sehr haufige Bakterienkrankheit ist die Rust-

fleckenkrankheit, hervorgerufen allem Anschein nach durch Pse^idch

monas Phaseoli. Meist wird eigentlich nur unmittelbar vor dem Abwurf

der Blatter, wenn sich diese schon verfarbt haben, deutlich, wie stark

die Ansteckung gewesen ist, denn dann sieht man die kleinen, unregeb
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maBigen Rostflecken viel deutlicher als zur Zeit, da die Blatter noch

griin waren. Heuer wurden Erdaufschwemmungen aus der uninittelbaren

Umgebung von stark befallenen Pflanzen untersuoht und Unmengen
von dem genannten Erreger darin gefunden, tJbertragungen von Kul-

turen anf die Blatter junger Olbohnenpflanzen ergaben die gleichen

Krankheitserscheinungen wie bei den befallenen Feldpflanzen, sodaB

Pseudomonas pJiaseoU als Erreger wohl als sicher anzunehmen ist. MaB-

nahmen gegen diese Krankheit wurden hier noch nicht ergriffen, weil die

Schadigungen bisher in ertraglichen Grenzen waren (Abb. 21).

Abb. 22. Gesundes Sojablatt.

e) Krankheiten unbekannter Natur: Mit der ersten Sendung

Gsterreichischer Olbohnensorten aus der Brillmayer ’schen Zuchtstatte

Platt-Nieder-Osterreich, wurde mit der Sorte „Fruhe Braune^' eine Art

Krauselkrankheit eingeschleppt, deren Erreger ich nun schon seit

Jahren erfolglos suche (12). Die Pflanzen entwickeln sich normal bis

zur vollen Griinausbildung. Dann aber beginnt sich, meist von der

Spitze her, Blatt um Blatt am Rande unregelmaBig zu kriimmen und
teilweise auch einzurollen, sodaB ^4i© ganze Pflanze schlieBlich ein ge-

radezu „runzliges“ Aussehen hatte. Dies wurde an und fiir sich noch

keinen Grund zur Besorgnis geben, aber es beginnen nun die oft schon
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fertig ausgebildeten Hiilsen zu vertrocknen. Scheinbar sind bereits

Hemmiingen in der Nahrstoffzufuhr eingetreten, auch die Samen be-

ginnen einzutrocknen und das Ganze macht den Eindruck einer krank-

haften Notreife. Dabei bleiben aber die so erkrankten Pflanzen zum
grbBten Teil langer griin als die gesunden. Von der genannten Sorte

zeigten 80 v. H. Krauselbildung. Im vorigen Jahre sah ich auf einem

grOBeren Sojafeld in der Nahe von Darmstadt die gleichen Erscheinungen.

Im Rahmen eines Impfversuches wurde festgestellt, daB die gleich-

falls der vorziiglichen Platter Zucht entstammenden sehr fruhen „SS 14‘‘

geimpft durchschnittlich zu 2,93, ungeimpft zu 2,38 v. H. aller Pflanzen

Abb. 23. Krauselkraiike (ilbohnenblktter.

erkrankt sind, Impfung hatte also eher fOrdernd als hemmend auf die

Kriiuselkrankheit gewirkt. Die nachsten beiden Bilder zeigen zum Ver-

gleich ein gesundes und ein krauselkrankes Olbohnenblatt (Abb. 22und23).

Fur uns war nun die Tatsache sehr merkwiirdig, daB heuer die oben

genannte Sorte „FruheBraune“ diegeschildertenKrankheitserscheinungen

nicht niehr zeigte, wahrend eine ganze Reihe anderer Sorten des Sorti-

ments besonders starke Kriiuselung gezeigt haben. Beizung hatte

guten Erfolg, die Anzahl der erkrankten Pflanzen ging durch Beizung

mit Ceretan von 83,5 auf 47,8 v. H. zuriick. Es diirfte daher wohl der

SchluB berechtigt sein, daB die geschilderten Erscheinungen mikrobieller

Natur sind, es ist auch der Fall mOglich, daB sie auf Einwirkung ultra-

kleiner Keime zuruckzufiihren sind. Es ist jedenfalls mit eine der Auf-

Zeltscbrlft fflr Pftanzenkrankheiten und Pfianzenschutz. XXXXV. 39
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gaben uneeres Institutes, die Untersuchungen in dieser Bichtung fort-

zusetzen,

Heuer wurden innerhalb einer Sorte auch Zwergwuchsformen
beobachtet. Ohne jede aufiere Ursache zeigten diese heuer aus den Ver-

einigten Staaten von Amerika bezogenen Pflanzen um eine Zeit eigen-

tiimliche Wachstumsstockungen. Wir vermuteten anfangs, daB dies

nur voriibergehend sein werde, die Pflanzen blieben jedoch in ihrer

gesamten Ausbildung zurtick und das Krankheitsbild war das einer aus-

gesprochenen Anthraknose. Bei der Soja in Nord-Carolina hat man

Abb. 24. Links normal gewachsene Pflanzen, Kechts: zwergwuelisige.

als Erreger ahnlicher Erscheinungen Olomerella glycines (oder Gl, cingu-

lata) festgestellt. Bisher war es mir hier noch nicht mOglich, dies fiir

unseren Fall zu bestatigen (Abb. 24).

Der Ausfall an KOrnern war bei der einzigen betroffenen Sorte im

Vergleich mit anderen ahnlichen Sorten natiirlich nicht feststellbar,

doeh wurden Wagungen von Samenmengen gesunder und Zwergpflanzen

vorgenommen. Dabei zeigte sich, daB von Zwergpflanzen um rund

64 V. H. weniger KOrner gefechst wurden. Die Hundertzahl der Pflanzen,

die Zwergwuchs zeigte, war 42,3.

Schutz der Olbohne: So konnte gezeigt werden, daB die Ol-

bohne nicht jene Pflanze ist, als die sie von manchen Fachleuten hin-

gestellt wird — als feindloses Gewachs; sie hat, wie alle unsere Kultur-



Schadigungon und Krankheiten der Olbohne. 611

pflanzen, Feinde jeder Art in Hiille und Fiille. Unsere Sache ist es aber^
die Gefahren, die dieser wertvollen Pflanze drohen, aufzuzeigen, um
Bauern und Landwirte, die sich mit ihrer Kultur zu befassen beginn^,
und ihrer werden nun auch im Deutschen Reiche immer mehr, vor
Schaden und Enttauschungen zu bewahren.

Voraussetzung ertragreichen Olbohnenbaues wird neben einem
der Pflanze zusagendem Klima immer und in erster Linie Wahl der

Abb. 25. Ki'inigiiiigstTgobnis mil Robers „P<^*tku.s“.

richtigen Sorte und Unterbringung der Samen in hiefiir in jeder Beziehung

geeignete Boden sein. Daneben muB das zu ven^^endende Saatgut

einwandfrei sein. Wir pflegen seit Jahren das zur Saat bestimmte

Soja-Druschgut auf der Reber’schen ,,Petkus‘' M 6, ohne daB wir

an dieser Saatgutreinigungsanlage besondere Umanderungen vor-

nahmen, sorgfaltig zu reinigen. Das letzte Bild gibt eine Vorstellung

davon, wieviel BallastkOrper im Sojadruschgut vorhanden sind (Abb. 25).

Zur Erklarung dieses Bildes sei gesagt : zur Saat verwendet werden

nur die grttBten K5rner, die zweite Klasse stellt Futter- oder Lieferware



612 Kornfeld, Schddigungen und Krankheiten der Olbohne. [Dezember

dar, weil hier bekanntlich Soja fiir die Ausfuhr nach Deutschland gebaut

wirdjdaneben findet sich Leichtware, z. T. aus leichten K5rnem, z. T.

aus Stengel- und Wurzelteilen und aus leeren Hiilsen bestehend. Fur
die Belieferung der deutschen Olmiihlen ist aber Beimengung von Erde

am unangenehmsten, dalier wurde die Erdmenge der untersuchten Probe

besonders gezeigt. Es kann oft bedeutend mehr sein, wenn die Ernteart

nicht eine entsprechende ist. Es kann hier auf diese Frage nicht ein-

gegangen werden.

Wie wichtig es aber ist, daB nur groBe K5rner zur Saat verwendet

werden, geht daraus hervor, daB aus solchen nicht nur die kraftigsten

Pflanzen entstehen, was durch jahrelange Versuche an unserer Anstalt

bestatigt worden ist, sondern, was vielleicht noch wichtiger ist, aus ihnen

gehen weitaus gesundere bezw. gegen Krankheiten widerstandsfaJiigere

Pflanzen hervor als aus kleinen K5rnern. Ein diesbeziiglicher Versuch

hatte folgendes Ergebnis:

Tabelle 4. EinfluB des K5rnergewichtes auf den Krank-
heitsbefall und Ertrag.

Versuchssorte .,Gelbe Dobru*dschaner“.

lOO-Korn-

gewicht

g

Hundertsatz

aller vollstan-

dig kranken

Pflanzen

liauptsachlichstc Krank-

heiten im Hundertsatz

aller geschS-digten

Pflanzen

Ertrag

Samen S t r 0 h

kg
1

m ±
1

kg m -f-

18,(X) 96,34 3,11: Keimlingsbrand 26,50 1,18 40,20 2,34

14,00 97,05 47,3: Bakterienbrand 24,75 0,89 38,50 1,20

10,00 88,17 15,42: Stengelfaule 23,00 1,15 38,00 1,44

8,00 73,22 29,00: Brennflecken 22,50 1,35 32,40 0,98

6,00 65,40 5,17: and. Krankheiten 21,60 0,86 30,10 1,20
1

Als weiterer Schutz gegen eine Reihe von Krankheiten kommt,

wie bereits aus meinen Ausfiihrungen mehrmals hervorgegangen ist,

das Beizen mit einem der im Handel befindlichen Trockenbeizmittel

in Frage. Es entsteht hiebei allerdings die Frage: vertragt sich Beizung

und Impfung ? Auch diesbezuglich sind hier Untersuchungen gepflogen

worden. Diese haben ergeben, daB trotz der keimtOtenden Wirkqng

der Trockenbeize immerhin noch ein Teil der KnOllchenbakteribn

lebensfahig blieb und es zur KnOllchenbildung kam. Wer aber sicher

gehen will und ^seine Sojasamen in Boden bringen will, der noch nie

Soja getragen hat, der wende Tauchbeize an — wozu naturlich sowohl

die gebrauchlichen NaBbeizen als auch Trockenbeizmittel verwendet

werden k5nnen, wasche nachher die Samen mit reinem Wasser und nehme
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erst recht eine Impfung vor. So wird der Samenansteckung vorgebeugt
und keine Impfkultur verschwendet.

Richtige, sachgemaQe Aufbewahrung des Saatgutes ist schlieBlich

eine weitere wichtige Voraussetzung dafiir, da6 die Sojakultur endlich

auch im Deutschen Reiche festen Pufi fasse und beitrage zur Nahrfreiheit

des deutschen Volkes.
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Berichte.

I. Ailgemeine pathologische Fragen.
1. Parasitismus und Symbiose*

Bippeb Karl. Saugkraftmessungeu an Sporen yon Cladosporium fulvum

Cooke und anderen Pilzeii, und Grundsatzliches zur Methodik dor Saug-

kraftniessungen. Arch. f. Mikrobiolog., 4. Bd., 1933, S. 220.

Botrytis sp. lebt oft mit Cladosporium fulvum auf Tomaten und hat ge-

geiiiiber letzterein eine sehr hohe Saugkraft. Es ist also moglich, daB Botrytis

auf dem anderen Pilze in der Natur parasitiert. Die Saugkraft vcn Botrytis sp.

ist auch viel hoher als die von Botr. ciuerca und Clad, herbarum. Es scheint,

daB den Vertreterii der Gattung Botrytis iiberhatipt eine sehr hohe Saugki*aft

zukomme. Ma.

3. Pathologische Anatomie und Reproduktion*

Birner. tJber Wasserreiserhildung, Eichenrassen und Eichenstarkholzzucht.

D. Dtsche. Forstwirt, 15. Bd., 1933, S. 541.

Die Neigung zur Wasserreiserhildung bei den Eichcn ist je nach Raspen-

varietat sehr verschieden stark, am starksten bei der inder Elbaue einheimisoheu
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Stieleiche, di^ auch wegen des fruhen Laubausbruches, der Krummwtlchsigkeit
und haufigen Zwieselbildung die unwiirdigste Rasse ist. Gar koine Wasser-
reiser bilden Stieleichen mit etwas Traub^eneichenblut vom Hohendiluvium
der Provinz Sachsen und solche von der hollandiscfien Grenze (Rasse Quercua

aequalis Seitz). Die Wasserreiserbildung ist das Ergebnis eines MiBverhalt-

nisses zwischen Nahrungszufuhr und -verbrauch; verhindert wird sie nur

durch zeitige Begiinstigung der Zukunftsstamme, d. h. zeitige Beseitigung

aller fiir den KronenschluB entbehrlichen Stamme und moglichste Abkiirzung

des Kampfes der Hauptstamme um die Herrschaft. Ma.

7. Studium der Pathologfe (Aethoden, Apparate, Lehr- und HandbUcher,

Sammlungen).

Fischer, Robert. Kleinkino im Pflanzensehutz. — Neuheit auf d. Gebiete d.

Pflanzenschutzes, Wien, 26. Jg., 1933, S. 104.

Verfasser hat auf der osterreich. Bundespflanzenschutzstation in Wien
den ersten Originalf ilm iiber den Kartoffelkrebs ontworfen, aufgenom-
men und offentlich vorgeftihrt. Er ist von hier aus zu beziehen. Ma.

Schmidt, E. W. Uber das Halten von SchMIingen der Zuckerrube im Insek-

tarium. Zuckerriibenbau, 15. Jg., S. 76, 2 Abb., 1933.

In Klein-Wanzleben konstruierte man ein ganz neuartiges Insektarium,

durch das die natiirlichen Lebensverhaltnisse der gehaltenen Insekten weit-

gehendst gewahrleistet sind: Dopx)eldach mit durchgehender Firstluftung,

breiter Gang durch das ganze Insektarium; jeder Behalter ist eine verglaste

Kabine von 1,5 m Hohe, 1 m Breite und 0,9 m Tiefe; 2 Kabinen sind doppelt

so groB. Oberhalb der Dcppelfenster sind die Kabinen abgeschlossen (lurch

feinmaschige Bronzedrahtgitter, wahrend die AuBenwiinde dos Tnsektariums

auswechselbare Glasfenster aufweisen, die im Sommer auch durch die er-

wahnten Gitter ersetzt werden konnen. Das Dox)X)6ldach hat fiir Uitraviolett

durchlassige Soheiben. In don Kabinen sind die Riiben frei in Erde aus-

gepllanzt
;

die Erde ist zu 80 cm hoch in die unter den Kabinen befindlichen

Zementkasten eingefullt. Keine Heizung; man hebt ira Winter die AuBen-
fenster ganz aus, der Boden kann durchfrieren, Regen und Schnee kommen
zur Einwirkung. AuBer den einheimischen S(?hadlingen zieht man auch
Fremdlinge, z. B. die sudeuropaischen Kafer Cleonm pum*tiventris und Chae-

tocnema tibialis und die spanische Riibenmotte Phthorinmea ocellatella. Ferner
Piesma quadrata mit der nicht infektiosen Schwester Calocoris norvegicus,

die groBe Beerenwanze Dolocoris baccamm, die Zikade Chlorita flavescens.

die Rubenfliege Pegomyia hyoscyami und ihr Feind Opius fulmcollis, Aphis
fahae, Plusia gamma, Lecanium corni, ferner auch ein Niitzling, der argste

Feind der Aaskaferlarven, Carabus aurains, Sonst alle pflanzlichen Schiid-

linge samt Viruskrankheiten. Vorbildlich sind die Licht- und Feuchtigkeits-

verhaltnisse geregelt. Studien iiber den Winterschlaf sind auch moglich. Ma.

8. Die ttbrigen Gebiete und allgemeine Erbrterbngen.

Costantin, J. R6sum£ historiquc sc rapportent k la geneso des conceptions

sur la d6g6n6rescence des plantes cultiv^es. Cpt. r. Acad, scienc. Paris,

196. Bd., 449-451, 1933.

Der interessante historische Gberblick iiber die Entstehung der Vor-
stellungen von der Degeneration der Kulturpflanzen ergibt: Hollander be-

gannen die Studien der Degeneration an Orchideen. Soltwedel wies als

erdter nach, das Zuckerrohr leide im Gebirge starker an Krankheiten als in
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der Ebene, wobei er ins Feld fiihrte: Die Haltung schafft den Widerstand
selbst in einer asymbiontischen Pflanze; im Gebirge sind die Mykorrhizen
maehtiger, ihre Virulenz starker. N. Bernard begann seine Studien an
Kartoffeln; Frau Bernard und M. Magrou beschrieben die schonen Mykor-
rhizen des Typus Pythium von Solarium Maglia. Das Gebirge und die sym-
biontischen Pilze haben auch sehr stark zur bkonomischen Retablierung auf

Java beigetragen, Verfasser meint, die Mykorrhizen der Kartoffel und des

Weizens durften bei Haltung in hohen Hohen eine niitzliche Rolle spielen,

was er kixnftighin beweisen will. Ma.

II. Krankheifen und Beschadigungen.

A. Pbysiologische StSrungen.

2. Nichi infecti5se St5rungen und Krankhelten.

a. Ernilirungt-CStofffirtchMl-) ttSrungan and Stdrung dar Atmung (dar Enargiagawlnnung) durab

cbamiaaba and pbyaikailaeba Uriaeban and ain Znvial odar Zuwanig notwandigar Faktoran.

Gerlach-Tharatidi. Entwur! zu einem Merkblatt fiir Waldraiichschaden,

welche diirch die Saiiren des Schwcfels verursacht werden. D. Deutsche
Forstwirt, 14. Bd., 8 . 819, 1932.

In den drei Hiiiiren SO 2 , 80a und H28O4 ,
die mit dem Kohlenrauch und

den Abgasen dem Walde zugefuhrt werden, sind die Ursaehen zu suehen.

Die Wirkungen liuberii sich als Luftvergiftung : 1. die chronische SchMen
(Bleieh.schaden bis zur Zerstdrung der Blattsubstanz) und akute 8ehaden
(Nadel, Blatt und jiingste Triebe werden aueh schon in 8timden zum Ab-
sterben gebrachi) verursacht. Beide Schadensarten sind auch als Atmungs-
schadeii zu bezeichnen. Ferncr 2. Bodenvorgiftung, und zwar Boden-

versaueriing und Bodensterilisiening (beide erstrecken sich nur auf unter-

irdisehe Pflaiizeiiteile) und endlich als 3. Atzsehaden, die eine Beschadigung

des Pflanzengewebos von auBen durch Anatzen odor Eindringen in das Ge-

w'obe verursachen. Diese 3 8chadartcn werden bei Nadel- und Laubholz

genau und getrennt erlautert. Die Bestatigungsmittel dieser Rauchschaden

sind; Die Hartig-Gerlachsche 8onnenprobe fiir Nadelholzer, die Neger-
schen ,,Schadenhofen'' um dieLentizellen jungst/erZweige,diemikroskopische

Analyse von Nadel, Blatt und Boden, ferner die von rauchkranken Baumen,

die Rauchluftanalyse und die Rauchw asseranalysen mittels der vom Vei*fasser

schon friiher luitgeteilten Apparaturen und endlich die Fangpflanzenmethode

nach 8orauer. Ma.

Kirk, L. E. and Pavlychenko, T. K. Vegetative propagation of wild oats,

Avena fatua, and other economically important species of Avoneae and

Hordeae. Caiiad. J. Res., Bd. 7, 1932, 8 . 204.

8elbst nur 1-inch-lange Schiiitte von Wild- und Kultiirhafersamlingen

konnen sich bewurzeln und geben dann norinale Pflanzen. Hiebei wachst

Aveua fatua viel kraftiger horan als die anderen Haferarten. Ma.

Myslivec, Vficlav. Die Periodizitat der Hagelschaden und deren Abhangigkeit

von winterlichen Temperaturen, Vdstnik 5sl. akad. Zemed., Prag, 9. Jg.,

1933, 8 . 436. Tschech.

Die Verarbeitung der Beobachtungen des fsl. staatlichen metereologi-

schen Instituts und der Hagelversicherungsinstitute ergab: Je niedriger die

Winterkalte ist, desto groBer ist der Prozentsatz der Hagelschaden. In jenen

Gebieten, wo auf Grund dieses Erfahrungssatzes in der 6sl. Republik mit
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100%ig6r GewiBheit Hagelschlage zu erwarten sind, weiden gewisse Sorten
der Kulturpflalizen, vor allem Weizen, total verniohtet, wahrend andere
Sorten sehr wenig leiden; letztere sind daher hier anzubauen. Die Hagel-

versicherungsanstaiten sollten auf Grund genauer angegebener Daten des

Verfassers stets folgendes berticksichtigen: In Jahren mit groBer Anzahl der

Sonnenflecken gibt es zwar weniger Gewitter als in Jahren mit geringer

Zahl von Flecken, aber sie bringen meist Hagel ; deshalb sind die Versicherungs-

prozente von seiten jener Gesellschaften zu erhoh^n. Der Zyklus betragt da
meist 11 Jahre. Ma.

B. Parasitftre Krankheiten verursacht durch Pfianzen.

1. Durch niedere Pfianzen.

e. Pbreomyetttii.

Bremer, H. Stand der Kohlherniefrage. Mitteilungen f. d. Landwirtschaft,

1934, 49, 1130.

Ansteckungsquellen fiir gesunden Boden sind Verwentlupg orkrankter

Setzlinge und Diingung mit Stallmist oder Kompost aus verseuchten Be-

trieben. Humusreichtum fordert die Krankheit, Kalkreichtum wirkt ihr

entgegen. GroBe Feuchtigkeit begiinstigt das Auftreten der Krankheit.

Da der Herniepilz auch kreuzbliitige Unkrauter befallt, so muB das Unkraut
sorgfaltig bokampft werden, damit die Bodenverseuchung nieht mit seiner

Hilfe liber die Zwischenperioden sich erhytimd sogar erhoht. Zur Bekampfung
ist als Grundbedingung die Einfiihrung einer Fruchtfolge notig, die den Anbau
von Kreuzbliitlern auf einem Felde zeitlich weiter auseinander verlegt, und
sorgfaltige Bekampfung des Unkrauts, besondcrs der Kreuzbliitler unter

ihnen, wahrend der Jahre des Nichtanbaues von Kreuzbliitlern. Femor ist

von guter Wirkung reichliche Kalkung des Bodens, ^er auch in gutern Kalk-

zustande erhalten werden muB. In Betracht kommcn noch Desinfektions-

mittel, wie Formalin, Uspulun und Sublimat. Auch sind bereits, wenigstens

unter einigen Gemiisesorten, immune Rassen bekannt, deren Anbauwiirdig-

keit aber noch zu priifen ist. Behrens.

Schlumberger. Kartoffelkrebs und Sortonfrago. Mitteilungen der DLG., 1934.

49, 196.

Die Umstellung des deutschen Kartoffelbanes auf den Anbau krebs-

fester Sorten hat der Zlichtung einen gewaltigen Aufschwung gegeben. Aller-

dings ist zu erwarten und zu hoffen, daB aus den zur Zeit 155 bekannten
krebsfesten Sorten sich einige wenige in der Praxis durchsetzen, wahrend
die anderen verschwinden oder nur ortlich zu bestimmten Zwecken,
z. B. fiir Ziichtungszwecke, weitergebaut werden. Ndtig ist aber vor allem,

die Sorten in der Praxis rein zu erhalten durch einc geeignete Kontrolle

bei der Anerkennung und im Handel. Behrens.

i. Ate^myetton.

Bremer^ H. Die Mehlkrankheit der Zwiebeln (Sclerotiuiu eepivorum Berk.).

Nachrichtenbl. f. d. Deutschen Pflanzenschutzdienst, 1934, 14, 37*

. AnlaBlich der ersten Autfindung der in der Uberschrift genannten
Krankheit in Deutschland wird das in anderen europiiischen Liindern, in

Agypten imd in Nordamerika verbreitete, von dem Sclerotium eepivorum Berk,

heyvorgerufene Ubel beschrieben. Bei Slerotium eepivorum sind bisher auBer

anscheinend nicht keimfahigen Mikrokonidien nur die zahlreich gebildeten

kleinen schwarzen Sklerotien als Verbreitungsorgane bekannt. Die befallenen
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Zwiebeln werden wegen ihres Aussehens als „Mehlbollen“ bezeichnet, weshalb
Bromer denn auch den Namen Mehlkrankheit fiir die Erkrankung vor-

schlagt. Mit der Botrytis-l^^vXe der Zwiebeln hat sie nichts zu tun. tJberdies

tritt diese iiberwiegend auf dem Lager auf, die Mehlkrankheit auf dem Felde.

Verechieden ist die Farbe des Myoels, grau bei. Botrytis, mehlweifi bei Sclera-

Hum cepivorum, das ja auch der fiir Botrytis charakteristischen Konidien-
trager entbehrt. Der Botrytis-Beiall geht meist vom Zwiebelhalse aus, die

Mehlkrankheit von der Wurzelscheibe. Als bestes Verhutungsmittel wird ge-

regelte Fnichtfolge und nicht zu haufige Wiederkehr des Zwiebelbaues auf

demselben Boden empfohlen, aul verseuchtem Boden Aussetzen des Zwiebel-

baues mindestens 8—10 Jahre lang. Behrens.

Kliiikowski, M., und H. Richter. Der Stengelbrenner (Anthraknose) der Lu-

zerne, yerui'Saeht durch den Pilz Colietotrichum trifolii. Nachrichtenblatt

f. d. Deutsch. Pflanzenschutzdienst, 1934, 14, 1.

Aus AnlaB eines 1933 in Berlin-Dahlem beobachteten Auftretens auf

Luzerne wird kiirz berichtet iiber den bisher nur in Nordamerika und Afrika

gefundenen, fiir Luzerne und Rotklee parasitischen Pilz Colietotrichum trifolii

Bain et EH8ar\'. In seiner Wirkung auf die Wirtspflanzen gleicht er dem in

Euro])a verbreiteten, auf den Rotklee beschrankten Gloeosporium caulworum.

Allc oberirdischen Teile der Wirte werden befallen. Am verderblichsten ist

<lor Befall der Wurzelkrone. Die Verbreitiing des Schadlings geschieht nach

dem Verfasser des Aufsatzes durch den Wind, der die befallenen und dadurch

hriiehig gevvordenen Teile, insbesondere Blatter, verweht, was aber kaum
das Erscheinen des Pilzes in Europa erklaren diirfte; eher wird man an einen

Gehalt des Saatguts an befallenen Pflanzenteilen denken. Durch haufiges

Schneiden der iie.stande soli der Befall in ertrdglichen Grenzen gehalten

werden kdnnen. Wirksamer diirfte der Anbau resistenter Formen sein, wie

sie in der lauilwirtschaftliohen Versuchsstaiion des Staates Mississippi durch

Auslese erhalten sind. Behrens.

C. Beschidigungen und Erkrankungen durch Tiere.

1. Durch niedere Tiere*

tf. Intfkttn.

(jlasow 9 H., Beitrag zur Bekampfung dcr Kohlfliege (Phorbia brassicae Bch6.)

durch fliissige und streufahige Mittel. (Mit B Abb )
— Zeitschrift fiir

angew. Entomologie, XXII, S. 118— 130. Berlin 1935.

Zahlreiche Mittel wurden erprobt. Von anorganischen Stoffen be-

wahrten sich neben Subliinat: Arnraoniakwasser, Ammoniumbikarbonat (mit

staubfeiner Erde gemischt) und Quecksilberchloriir (Kalorael). Kalomel*

aufschwem inungen erhalten durch Zusatz von Gelatine einebessere Schwebe-

fahigkeit. Teerprilparate, d h. Obstbaumkarbolineen und ahnliche Stoflfe,

wirkten teilweise schon in 0,l%iger Stfirke ausgezeichnet und sind daher

in vielen Fallen dem giftigen Sublimat vorzuziehen. W. Speyer, Stade.

Dingier, M., Die Bekamplung der tierischen Spargelschadlinge. (Mit 10 Abb.)

— Zeitschr. f. angew. Entomologie, XXII, S. 295— 330. Berlin 1035.

Die wichtigsten Spargelfeinde sind die Spargelkafer Crioceris a^paragi

und Crioccris 12-punctata sowie die Spargelfliege Platyparea poeciloptera.

Erfolgreiche MaOnahmen gegen die Kafer sind im Kleinbetrieb : Ab-

sammeln und Abklopfen der Larven, ira grofien : Stauben mit Arsenmitteln

(je Morgen fUr 6- -6 M Porstesturmit) und Vernichtan der Winterlager
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(Spargetstriinke). Gegen die F liege sind wirksam und im kleinen an-

wendbar: Frttbzeitiges Stehenlassen und spttteres Vernichten einzelner Triebe

;

Schutztaten; Leimstftbchen. Fiir den GroBbetrieb kommen in Betracht:

Ausdehnen der Ernte bis zum Ende der Flugzeit, Anwendung schnell

wirkender Kontaktmittel am friihen Morgen (Pomona D, ein Nikotinprftparat,

hat sich hierftir bewAhrt), rechtzeitiges Entfemen und Verbrennen der be-

fallenen Stengel. W. Speyer, Stade.

BShmel, W. and 0. Janeke. Beitrag zur Kenntnis des Steinfruchtstechers^

Furcipes rectirostris L. (Mit 1 Tafel und 1 Textfig.) — Arb. iiber

phys. und angew. Entoinologie aus Berlin-Dahlem, Bd. 2, Nr. 2, S. 65

bis 78, Berlin-Dahlem 1935.

Ein st^rkeres Auftreten des Kafers bei Naumburg/S. im Jahre 1932

gab Gelegenheit zu biologischen und morphologischen Untersuchungen. Von
den kultivierten Prunus-Axt^n warden nur Kirschen und zwar vornehmlich

Sauerkirschen befressen und mit Eiern belegt. Aufierdem waren alle wilden

P/*ww«^«-Arten befallen, am stkrksten Prunus padus. Nach einem 3—4:w5chent-

lichen ReifungsfraB an jungen Blkttern, spater auch an jungen Seitentrieben

und Friichten. beginnt die Eiablage, die sich bis zu 3 Wochen hinziehen

kann. Die Larven fressen im Innem des Kernes, wo auch etwa Mitte

Juli die Verpuppung stattfindet, nachdem die Larve vorher in die Kern-

schale ein Schlupfloch fiir den Kafer gefressen hat. Nach kurzer Puppen-
ruhe erscheinen die Jungkafer, die vor dem Aufsuchen des Winterlagers

die Blatter skelettieren und die reifen Priichte oberflachlich anfressen —
Nennenswert schadlich sind nur die durch den Reifungsfrafi oder die Ei-

ablage an den Friichten verursachten Verletzungen. Der Kat’er ist nur ein

Gelegenheitsschadling. — Zur Bekampfung wird AbschUtteln der Kafer auf

Fangschirme im Frtihling erapfohlen, ferner Uragraben des Bodens unter

den Baumen, Beseitigen der Traubenkirschen. Fraligifte sind nur sebr

beschrankt anwendbar
;
Beriihrungsgifte scheinen bei starkera Befall erfolg-

versprechend zu sein. — Die Morphologic aller Entwicklungsstande wird

beschrieben. W. Speyer, Stade.

Hsin, C* S. (Msin Chu-Sieh). Beitriige zur Naturgeschichte der Blaitwespen.

(Mit 18 Abb. und 5 Diagrararnen.) — Zeitschr. f angew. Entomologie,

XXII, S. 253—294. Berlin 1935.

Biologische und anatomische Fragen wurden in Rostock an folgenden

Blattwespen bearbeitet: A. an Kiefer (Lophyrus frutetorum F., L. virens

KI., L. laricis Jur. v. fencstratus Enslin, L. nemordtia Ens\.. L. socius K\.)

;

B. an L^t ch en (Lygaeonematiis laricis Rig., Lyg. wesmaeli Tischb., Platy-

campus duplex Lep); C. an Erlen (Platyc. luridiventris Fall., Nematinus
fuscipennis Lep. und lutens Panz ). W. Speyer, Stade.

Paster. Yorratsptlege in Maikaferrevieren. — Zeitschr. f. angew. Entomolo-
gie, XXII, S. 51—60. Berlin 1935.

Die Verfiigung des Reichsforstmeisters Goering vora 27. September
1933 fiir die pr^uBischen Waldungen bezweckt die Abkehr vom Kahlschlag-

betrieb uod tJberleitung zum Vorratspflegebetrieb. In vielen sUddeutschen

Forsten wird bereits nach diesem Grundsatz verfahren. Bei Maikafer-

verseucbung ist bei der Vorratspflege darauf zu achten, dafi der Wald-
boden nicht dem aonnenschein zugknglich gemacht wird. well hierdurch die

Kafer zur Eiablage angelockt werden. Nur bei Seuchengrad 1 und 2 ist

eine vorsichtige Vorratspflege mdglich, bei starkerer Verseuchung hat die

Axt zu ruhen. Die Begrlindung maikkferfester Best&nde ist nur durch
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gleichzeitige Bek&mpfung des Schadliags in5glicb. Im grofien ftihrt nur
die Yerui^btung durch Absammeln der KHfer zum Ziel. Hierbei mussen
der Herdentrieb des Kafers und sein Feingeschmack beriicksichtigt werden,
die ihn auf den Baumen mit dem jUngsten Laub sich sammeln Jassen. Grofi-

hrutplatze sind durch Kahihiebe, denen die Aufforstung auf dem Pufie
folgen mufi, zu verjUngen. Zur Wiederbestockungist die Kiefer zu wahlen.
Die Bestandesmischung erfolgt ohne Verluste nach der ersten Durch*
forstung etwa im 25 Jahre durch tJnterbau mit Buchen und Pichten.

W. Speyer, Stade.

Budncw, D. F. Der grofie Eichenbock, Cerambyx cerdo L., seine Lebens-
IV else, wirtschafiliche Bedeutung und Bekampfung. (Mit 14 Abb. und
3 Kurventafeln.) — Zeitschr. f. angewandte Entomologie, XXII, S. 01

bis 96 Berlin 1935.

Die Arbeit ist ein Auszug aus der russischen Monographie des Ver-

fassers, zu der die in der Ukraine wahrend der Jahre 1927—1933 aus-

gefiihrten Untersuchungen die Griindlage bilden. Der Eichenbock ist ein

sekundarer Schadling, da er vornehmlich solche Baume angreift, die irgend-

wie gescbwacht sind — wenn man ihnen dies auch auberlich nicht an-

sieht. Aufierdem ist die Befallstarke vom Stammdurchmesser abhangig.

Dichtes Unterholz schiitzt die Baume weitgehend vor Befall. Dem-
entsprechend niramt auch der Befall vom Rande nach dem Innem des

Waldes zu ab. Spat freigestellte Uberhalter werden zu Seuchenherden

fiir ganze Reviere Ein Eiparasit, Tynandrichus rudnewi (Chalcididae), wurde
beobachtet. Pilzkrankheiten der Larven und besonders der Jungkafer sind

haubg, kbnnen jedoch Massenverraehrungen nicht verhindern. Wenn der

Kafer auch vornehmlich ganz gewaltigen technischen Schaden verursacht,

so fiihrt der LarvenfraB doch nicht nur zu Gipteldiirre, sondern auch zu

vdlligern Absterben der Baume. — Mechanische und chemische Bekarapfungs-

verfahren kbnnen keinen durchschlagenden Erfolg bringen. Dagegen ist

es durch forstwirtschaitliche MaBnahmen (Kahlhieb mit unmittelbarer An-
einanderreihung der Schlage) in der Ukraine gelungen, den Eichenbock als

Massenschadling zu vernichten. W. Speyer, Stade.

JIanckc, 0. Vber den Emflufi einiger Blutlaus-BekUmpfungsmittel auf die

Kniwickliing des Bluilausparasit^n Aphelinus mali. — Arb. uber phys.

und angew. Entomologie aus Berlin-Dahlem, Bd 2, Nr. 2, S. 96— 98.

Berlin-Dahlem 1935.

Verfasser untersuchte, wie die verschiedenen, vom deutschen Pflanzen-

schutzdienst empfohlenen Blutlaus-Bekampfiiugsmittel die Entwicklung des

Blutlausparasiten Aphdinus mali beeinflussen. Von den auf die Blutlaus

befriedigend wdrkenden Mitteln waren nur Trikotin 5% Vomasol N 0,3%
und Fluidan S 1.5®o unschadlich fur /wo/i; verhaltnismafiig harm-

los waren das Obstbaumkarbolineum „Dendrin“ 5%, Hohenheimer Briihe 2,5%
und 3,5%, Vomasol N 0,5% und Fluidan S 2,5%. Dendrin in stkrkeren

Konzentrationen wirkt sehr schkdiich auf den Parasiten. (Nach den im

niederelbischen Obstbaugebiet geraachten Erfahrungen geniigt 5%iges Obst-

baumkarbolineum fiir die meisten Zwecke durchaus. Ref.) Ein anderes

(Jbstbaumkarbolineum (Karbowassol) erwies sich als wesentlich geWirlicher

fiir Aphelinus mail als Dendrin. W. Speyer, Stade.

Bohlen, W. Die Eibsenlaus (Macrosiphon onobrychis B* d« F.), ein aiifierst

gefhbrlicher Luzerneschadling. Nachrichtenbl. f, d. Deutschen Pflanzen*

schutzdienst, 1934, 14, 48.
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Bisher in Deutschland uhbekannte, 1933 erstmalig beobachtete groBe
Schaden an Luzerne durch die Erbsenlaus, Mftcrosiphm onobrychia B. d. F.

Jf. piai Kalt.) veranlassen den Verfasser zu einer kurzen Schilderung

dieses Auftretens in Schiesien und in Anhalt und der Lebensweise des Schad-

lings, der als Winterei, selten als Laus selbst, an Luzerne, Schweden- und Rot-
klee sowie an Platterbsenarten tiberwintert und im Laufe des Sommers
•eine ganze Reihe sich parthenogenetisch fortpflanzender Generationen erzeugt,

bis im Herbst die Geschlechtstiere entstehen, die die Wintereier ablegen.

Die Ursachen des Massenauftretens auf Luzerne im Jahre 1933, das an den
erwahnten Orten vielfach zur Vemichtung des Ertrages und des Be-

standes ftihrte, sind unbekannt. Fiir die Zukunft empfiehlt sich sorgfaltige

Beobachtung der Luzemefelder, um starker belallene SchlS-ge sofort zu mahen,
auch wenn die Luzerne noch nicht schnittreif ist. ErfahrungsgemaB wird

dadurch infolge des Nahrungsentzuges die Plage am wirksamsten verhindert

und ein Massensterben des Schadlings bewirkt, unter Umstanden der Bestand
gerettet. Behrens.

E. Krankheiten unbekannter Oder kombinierter Ursachen.

Quanjor, H. M. Enkele Kenmerken der ,,yergelings-Ziekte^^ van Suiker-en Voe-

derbieten ter Onderscheiding van de ,9Zwarto Houtvaion''*Ziekte. Tijd-

schrift over Plantenziekten, 40. Jahrg,, 1934, S. 201—214, 1 Tafel.

Die von Quanjer behandelte „Vergelbiing8krankheit“ der Runkel-

und Zuckerruben tritt gewohnlich im Juli, zuweilen fcereits im Juni, zutage.

Von den altesten Blattern behalten die auBersten ihr gewohntes Aussehen,

ihnen schlieBt sich an ein Kranz vergelbter Blatter, das Her/ bleibt griin.

Die Vergelbung setzt an den Blattspitzen ein, greift dann auf die Blattninder

liber und schlieBlich auch auf die Zwischenrippenflache. SiebgefaBe und Ge-

leitzellen sind mit gelbem Gummi erfiillt, wodurch die Starkeabfuhr verhindert

wird. Mit dem Alterwerden bilden sich stecknadelkopfgroBe, abgcstorbene

Flecken auf den Blattern aus. Letztere sind zudem etwas verdickt, steif

und sprode. Versuche, die Krankheit kiinstlich hervorzurufen, miBlangen.

Hollrung.

Hchreven, 1). A. van. Kalkgebrek als Oorzaak van Mergnekrose bij Aardappel-

knoilen. Tijdschrift over Plantenziekten, 40. Jahrg., 1934, S. 225—255,

3 Tafeln.

Zur Ergriindung der Ursachen fiir die 8chwarzfleekigkeit der Kartoffel-

knollen stellte Schreven Wasser- und Handkulturen an unter Beigabe einer

groBeren Anzahl von chemischen Stoffen. Im Sand, dem Salzsiiure zugefiigt

worden war, trat die Erkrankung friiher und starker hervor als im unbehandel-

ten Sand. Beigabe von reichlich Stickstoff verraehrte die Schwarzfleckigkeit.

Als Entstehungsursache wurde Kalkmangel erkannt. Es gelang, die im kalk-

freien Sand 60 v. H. der Knoilen umfassende Nekrose durch hinlangJiche

Kalkung auf 0 v. H. herabzudriicken. Je nach dem Umfange des Kalkmangels
bleiben die Krankheitserscheinungen vollkommen auf die Knolle beschrankt

Oder sie treten — bei starkem Mangel — auch am Kraute in Form einer

Jeichten Entgriinung hervor. Schreven unterscheidet drei Formon von
Knollennekrose : 1. die Ringnekrose (kringerigheid). Ursache unbekannt.

2. Die Fleckennekro^e. Ursache ein Virus. 3. Die auf das Parenchym zwischen

den GefaBbiindelringen beschrankt bleibende Marknekrose (mergnekrose).

Die in Holland als Hooghalensche Ziekte bekannte Krankheit ist nach Schre-
ven ebenfalls auf Kalkarmut zuruckzufiihren. Hollrung.
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III. Pfianzenschutz

(soweit nicht bei den einzeinen Krankhaiten behandelt).

Doro2kin, N. A. und Raudo, A. S. Rayonierung der W.S.S.R.-Kario!felkranfc-^

heiten und Charakteristik derselben. WeiBruss. Akad. Wiss. Biolog.

Institut, Minsk, 1933, 177 S., viele Textabb. und Karten. — Ukrain.
m. dtsch. Zusfg.

Um die Einschleppung von Kartoffelkrebs, Koloradokafer und anderen
argen Schadlingen in die U.S.S.R. zu verhindern — bisher haben sie sich

hier nicht gezeigt — warden folgende MaBnahmen durchgefuhrt : Verbot, in

den Grenzrayons mit Polen Pflanzkartoffelwirtschaften zu organisieren,

ferner aus Grenzrayons der W.S.S.R. Knollen in andere Rayons abzutrans-

portieren. Alljahilich ist eine Untersuchung der Saatkartoffeln auf Quaran-
tainschadlinge vorzunehmen. Ladungen, die die Stationen Negoreloje und
Bigosowo passieren, sind da speziell genau zu untersuchen. Im ganzen Grenz-

gurtel sind nur die gegen den BLrebs durchaus widerstandsfahigen Sorten

anzubauen. — Der nordliche Teil der W.S.S.R. (sog. 2. Rayongruppe)
besitzt kalkreiche Boden. Da bis zu 75% Erkrankungen durch Phificyphthcrra

infcstans vorkoramcn und bis 13 durch die Schwarzbeinigkeit {Bac. phy-

tophthorus), so darf man nur folgende Sorten hier im Seengiirtel anpflanzen:

Grazie, Jubel, Switasj, Schlesien, Sitez, Browarka. Bespritzung ab 15. bis

20. Juli jahrlicn in den Pflanzkartoffelwirtschaften, in Phytophthorajahren

im flahr zweimal. 10—15 Tage vor der Ernte ist das Kraut abzuhauen, 10 bis

15 Tage nach dem Pflaiizen ist das Land zu eggen. Man iinterlasse jedes

Schneidon der Pflanzkartoffeln. — Der zentrale Teil der W.S.S.R. als

3. Rayongruppe mit ± stark podsolierten Sandlehmboden zeigt wenig Phy-
tophthora-Krkmiikimgen und weniger AcAinomycesSchorf; gefahrlich ist,

wie im 2. Rayon, der Pulverschorf {Spongospora subterranea). Spate Saaten

werden von der Schwarzbeinigkeit am starksten betroffen, besonders die

Sorte Wohltmann. Kalkdiingung sehwacht die Bodenaziditat und schafft

Bedingungen somit, welche einer Entwicklung dieser Krankheit gunstig sind.

In der Umgebung von Minsk muB man mit der Bordelaiser Briihe ab 10. Juli,

in der von Homel ab 5. spritzen — bei unbedingter Wiederholung nach

20 Tagen. Vom Schorf befallene Knollen sind nie zu setzen. — Im sudlichen

Teil der W.S.S.R. (4. Rayongruppe): Die Verbreitung der Phytophthora

geht im Sand- und Sumpfkomplex (Usde, Turau, Mozyr) bis auf 100%. In

trockeneii Jahren wird die Friihfleckigkeit {Macrosporium solani) gefahrlich.

Kindelbildungen und Durchwachsungen der Knollen sind hier am haufigsten.

Ma.

Staehelin^ M. ci Porchel, Berthe. Contribution k I’^tude de la disinfection

partielle du sol en culture maraichire et hortieole. Ldw. Jahrbuch d.

Schweiz, 47. Jg., 1933, S. 761.

In humusreicher Eide entwickeln sich im Gewachshaus und in den

Aufzuchtbeeten die folgenden Bodenpilze, welche Samen und Keimlinge

iiberfalkn : Sclerotinia, Botrytis, Fusarium, Bosellinia und Armillaria (Wurzel-

faule), Corticium, Rhizoctonia, Pythium und Moniliopsis (Umfallen und
Schwarzbeinigkeit der Keimlinge) besonders gut und noch besser bei hohen

Temperaturen und dichtem Stand der Keimlinge (Luftzirkulation erschwert).

Formol ist das beste Desinfektionsmittel des Bodens, doch nur aui unbebautem
Boden zulassig, 10 Liter je Quadratmeter in 1— 2%iger Ldsung, 10 Tage
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vor der Aussaat oder dem Anpflanzen vorzunehmen. Wirksamer ist eine

,allm&hliohe Uberbrausung mit 40 Liter einer 0,5%igen Losung je Quadrat-

meter, Naoh Behandlung stets Bedeokung des Bodens behufs Verhinderung

einer zu raschen Verfliichtigung des Mittels. Schwerer Boden ist vor Behand-
lung zu lockern oder mit 2 kg je Quadratmeter Torf zu vermengen. — Uspulun
wirkt aiif Bodenpilze gut, wenn je Quadratmeter 120 g leicht in den Boden
eingehackt werden: Kohl- und Bohnensamen litten liicht, die Keimung
der Fattenliben litt aber; Verfasser meinen, man solle die Menge auf ± 60 g
herantersetzen und die Aussaat 10—15 Tage nach ^jftehandlung vorneHmen.
Schwefelkohlenstoff (200 g je Quadratmeter) ist als pilztotendes Mittel von
mafiiger Wirkung, stimuliert aber das Wachstum der Klanzen, 10 Liter

1 %ige Essigsaure je Quadratmeter wirkt weniger als Uspulun und Formol,

doch bleiben die Pflanzen im Wachstum zurtick. Je nach den Bodeneigen-

schaften und der angepflanzten Sorte haben K-Sulfooarbonat und Terpur

eine sehr starke fungizide Wirkung ; doch sind noch weitere Versuche notig. —
Beziiglich der Bakterien fand Porchet: Formalin verursacht lippige Ver-

mehrung der N-fixierenden und der nitrit- und nitratbildenden Bakterien;

Terpur und Uspulun setzt die biochcmische Reaktion der Mikroflora herab;

K-Sulfocarbonat wirkt weniger giinstig als Formalin. In der festeren Garten-

erde wirken wegen leichterer Verfliichtigung diese Mittel insgesamt boaser

als in der Komposterde. Beim gleichen Mittel ist die Erapfindlichkeit der

verschiedenen Bakterienarten (Azotobakter, B, tnegatherium, mycoidts,

fluorescena liquefacievs, Sarcina, Actinomyces, Gytopliaga) etwa dieselbe.

Diese Mittel ordnen sich mit abnebmender Giftwirkung: Uspulun Vioooog%»
Formalin K-Sulfokarbonat und Terpur Vioo- Die entwicklungshem-

mende Dosis ist auch die totliche. Bei Actinomyces war die Resistenzfahigkeit

fiir alle Spezies gleich. Die Variabilitat der Empfindlichkeit vers(‘hiedener

Stamme ein und derselben Bakteiienart scheint gering zu sein. Die genannten
Gifte, in nicht entwicklungshemmenden Dosen angowandt, storen die N-Fi-

xierung von Azotobactern nicht; letztere zeigten dieselbe Widerstandsfahig-

keit in N-freien wie in N-haltigen Nahrfliissigkeiten. Ma.

J0rgenson, €. A. Afpr0vning af Jorddesinfoktionsmidler. Die IViifung

von Bodendesinfektionsraitteln.) Tidsskrift f Planteavl, 39. Jg., 1933.

S. 316. Danisch.

Die grobangelegten Versuche in Danemark ergaben: Im Kampfe gegeii

Pythium debaryanum (Wurzelbrand) bewahrten sich als beste Bodeiides-

infektionsmittel Karfcolol I (jc Quadratmeter 0,5 kg in 15 Liter Wasser),

Germisan (10 g, 8 Liter), Kerol (0,25%, 40 Liter), Koedfoed- Johnsens
Bodensterilisator (1 kg), rohe Karbolsaure (250 g, 10 Liter), Formalin (250 g,

10 Liter) und Bodenerhitzung. Im Kampf gegen Rhizoctonia solani

:

Sublimat-

salpeter, Uspulun und Erhitzen, gegen die Kohlhernie {Plasmodiophora

brassicae)^ rohe Karbolsaure, Formalin, Uspulun und Erhitzung. — Uspulun
dringt sich uberall durch. Die einfachen Ghemikalien wirken ebenso gut

wie Spezialmittel.— Die sehr vielen anderen gepriiften, doch nur befriedigend

wirkenden Mittel sind vom Referenten nicht angefuhrt. Ma.
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der Stowartkranklicit am
Mais 504.

Bakterielle Nclken-Blatt-

flecken Kraiiklieit 564.

BaumweiOling (Aporia era-

taegi) — Okologie —
Versuche 568.

Baumwollerkrankung durch
Phymatotriohum. Fol-

gen 567.

Berberitzen- und Schwarz

-

rost in Wurttemberg 369.

Bii'nen-Anfalligkeit gegen-
liber WoiOfleckenkrank.
305.

Blasenrost der 5-Nadler —
Bekampfung 297.

I

Blattrollkranklieit (Abbau)
232.

Blattrollkrankheit der Kar-
toffel 520.

Blattwespen an Nadel- und
l^uibholzern 618.

Blissus Icucopt. als Getreide-

schiidling in Nordamerika
376.

i Blutlauslx^kainpfung durch
Aphelinus maJi 570.

Blutlaus- Parasiten und Be-
kainpfuiigsinittel 619.

Blutlauszelirwespo in Sud-
mahren 41—44.

Bodenaziditat. EinfliiB auf
die Samlingskrankheit
von Alfalfa 505.

Bodenfauna. Forstl. Bedeu-
tung 557.

Boden-Pilze — Bekamp-
fimg 621 und 622.

Bodensaure — Schaden auf
Baumwollpflanzen . Ana -

toniie 523.

Bt)hnen init Ascochyta
Boltshauseri ; neu in

U.S.A, 567.

Bohnen mil (killetotrichum
trunc. 565.

Bohnenkrankheiten und
ihre Bekampfung 371.

Boriumschaden bei Tabak.
Aufiere und innere Symp-
toine 521.

Borkenkafer und ihre

Standpflanzen 570.

Borkenkaferarten im Wald
von Bialowis 374.

Burbank-Pflaumenkrank-
heit nicht durch Graphi-

um verursacht 302.

Burbankpflaumensterben in

Italion 335.

C.

Calciiimarsenat. Herstellung
382.

(V^cidologie . C^eschi clitliche

Darstellung. II. Teil. Bo-
tanik und Entomologie
569.

Gerambyx cerdo 019.

Ceratostomella fimbr. an
siifien Kartoffeln — Bc-

. kampfung mil Kupfer-
kalk 235.

Cercospora beticola — Be-
kampfungserfahrungeu
525.

Cercospora — Koriidienbil-

dung in Keinkulturen
235.

Cercosporella herpotrichioi -

des — Ursache der
Hahnbruchkraiikheit am
Getreide 525.

Ceresanschutz gegen Hel-
minthosporium u. Fu-

j

sarimn an Gerste 565.

Geutorrhynchus Pleuro-

stigma und C. quadri-

dens im Geiniisegebiet

Zittau 1934 478.

Chlorophylldefekte — vor-

gleichende Versuche 558.

Chlorose von Lupine und
Serradella in ihrer Bo-
ziehung zu Eisen und
Mangan 233.

Chlorose. Verhaltnis von
grlinen zu gelben Pig-

menten in chlorot. Blat-

tem 560.

Chronica Botanica. Nach-
schlagwerk 518.

Chrysanthemum - Gall -

miicken 238.

Citrus-Schaden durch
Schadwanze. Vertilger

Enthomophthora 376.
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Coccinelliden; ihr „Eckel-
blut“, ihre Warntracht
und ihre Feinde. Bedeu-
tung im Kampf gegen
Blattlause 374.

Coccomyces hiemalis-Kul-
turen. Variabilitat von
Ein-Spor-Kulturen 526.

Colletotrichiim an Luzerne,
Brenner G17.

Colletotrichum trunc. an
Bohnen 565.

Crown Gall an Opuntien
durch kiinstl. Impfung
234.

Cruciferen, Widerstands-
fahigkeit gegen Plas-

modiophora 361.

I).

Daneinark. Pflanzenpathol.
Versuchsanstalt 379.

Diarthronomya hypog. auf
Chrysanthemum 238.

Dorrfleckenkrankheit 556,

Duden, I. Rechtschreibung
der deutschen Sprache
und der Fremdworter.
II. Stilworterbuch 159.

Durchgasungen mit Athy-
lenoxyd. Gasrestnach-
weis 382.

Buwock — Entgiftung 359.

E,

Eichenbock 619.

Eichenmehltau und Rauch

-

gasschaden 44, 45.

Eisenfleckigkeit an Kartof-
feln 23^

Endophyllum Sempervivi.
Cytologie, tJberwinte-

rung, Folgen 527.

Entomologie angew. in d.

versch. Landern (Buch)
518.

Entomophthora fumosa in

der Schadwanze Pseudo

-

coccus citri 376.

Equisetum s. Duwoek 359.

Erbscnkrankheit durch Cla-

dosporium sp. in Kali-

fornien 366.

Erbsenlaus an Luzerne 619.

Erdbeerblattroller — Bio-

logie 372.

Erdbeerschkdlinge (Blatt-

laus und Milben 571.

Erdbeerviruskrankheit,
neue ; Ausbreitung in den
Weststaaten U.S.A. 562.

Erd-Mucorineen 241,

Erygaster-Arten. Getreide-
wanzen 376.

F.

Fichten-Nadelbedeckung der
Gartenwege 522.

FlachS'Anfalligkeit gegen
Fusarium 364.

Flissigkeit 556.

Flora fiir Mittelgebirge 517.

Flugblatter, neue, der Biol.

ReichsaiLstalt. Borken-
kafor Nr. 133, Wachs*
motten Nr. 132, 231.

Flugblatt.er, neue, 1935 431.

Femes pomaceus an Pflau*

men 370.

Forleule. Neue Unter-
suchungen und Folge-

ningen aus ihnen 528
Forleulenkalamitaten —

Prognose u. Bekampfg.
Ein Buch 374.

Forstwirtschaft, Biblio-

graphic 230.

Fritfliegen-Parasiten 528.

Frost auf Mooren, Scliaden-

Verhutung 233.

Frostempfindlichkeit der
Waldb. in Amerika 48.

Frostkatastrophe 1928/29 im
tscliech. Obstbau 563.

Frostsohaden an Forstbaum.
Experimente u. Diagn.
47.

Frostschutz durch Kali-

beigaben 587.

Fruhjahrsbestellung und
Pflanzenschutz 575.

Furcipes rectircsfcis, Stein-

fruchtstecher 618.

Fusariiun-Stamme und
Wolkeresistenz von
Flachs 364.

Fufikrankheiten an Weizen
373.

Fufikrankheit der Papaya
durch Pythimn, Fusa-
rium, Rhizoctonia 361.

Futterpflanzenschkdlinge,
zwei neue (Fliegenlarv.)

572.

G.

Gartensalat mit Dickadrig-
keit (Big Vein) 380.

Gernuse, krankheitswider

-

standsfflhige Sorten 556.

Gersten — Streifenkrank-

heit 365.

Gespinstinotte. Massen-
vermehrung. Bekamp-
fung 383.

Getreideschaden durch die
Langwanze Blissus leu-

copterus 376.

Getreidewanze. Leben,
Schaden— Bekampfung
376.

Giberella * saubinotii — be-

fallene Gerste wirkt gif-

tig auf Schweine 235.

GiefiwasserschMen auf Ge-
wiichshauspflanzen 562.

Granatapfelerkrankung
durch Amphichaeta Pu-
nicae 363.

Graphium ulmi — Infektio-

nen. None Erfalnungen
524

Graphiimi ulmi mir an Ul-
mus und Zelkowa 302

Graphium ulmi und die*,

BUrbank -Pflaumeii
143-— 146.

Gurken. Bitterwerden.
Einflufi des Standortes

* 579,

II.

Halmbruchkrankhcit am
Getreido durch Cerco-
sponOla herpotrich. 525

Hasenfral3 an Soja 591.

Hederich und seine Be-
kampfimg 359.

Helminthosporimn u. Ascus-
formen 364.

Helminthosporiurn erythro -

spilum n. sp. auf Agrostis

Flecken bildend 566.

Helminthosporiurn. Iii-

fektions-, Beiz-, Im-
rnunitatsfragen. Auf
Gerste 365.

Herbarium Mycol. Romani-
cum 47.

Heterodera radicicola (und
andere) auf Reis-Wur-
zeln 237.

HimbeertriebscliiUlling,

Chartophiladenties 375.

Himbeer (Weifiknospen-
krankheit) und Apfel-

Bitt/erfaule. Zwei ver-

schiedoiie Gloeosporimn-
(Glomerella Con.) Arten
566.

Hulsenfriichtlorschadlinge.

tJbersicht 572.

Hylemia floralis, Kohlfliege

372.
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J.

ImmunitatBzuchtung 556.

K.

Kalte-Wirkiing urid Katte-
Kesistenz 522.

Kaffeestrauch. Beschadi-
gung diirch Coccideii 375.

Kakaobaum-Hexenbesen
(Taphriiia BuBrtoi imd
Exoasc. theobroiriae)

und niclitparasitiiro

Zweigsucht 380.

KakaothripH - - Bekamp-
fung in San Tomej 237

Kalinin, Bedeutung fiir

Blattgriinbildung 499
Ka rtoffe Iabban . Biochemie

574 iind 559.

KartoffolblatfrolIkrankJi.

520, 550.

Kartoffi'l - Ki.senfloekig-

keit. Sorten, W'itterung,

F3odini-KinfliiB 573 11.239.

Kartoffol --- Infektions*

W’irkung auf Toinpo-
ratiir iind Kolilensiluro*

Abgabi* 523.

Kart()ff(>lkrankhoit. Wrliin-
dming der Einscblep-
pung 111 W.S.S.K. 621.

KartoffoJkranklioit (Ph> -

l:oplitlu»ra) iibhangig von
Witti^rung 566.

Karndfcl • Hotfaulc und
Schorl'. IJeilungsvcr-
-suclu' mil Siibliniat 567.

Kan offclscliorf-Bckainp-
fiing 1033 381.

Kartoffcl, Schwarzbcinig-
kcit und Xafifauk* 574.

Ka rt offcl , Sclni arzfIcckig -

kcil 620.

Kartoffclsort<*n und ihrc

Krankhcitcn in Danc-
inark 379.

Kartoffclhortcn. <lic nacb
dn‘ijahr. Prufung ini

Krebsgcliiel iinniun gt*-

blicbcn sind 524.

Kartoffcisortcn — W'idcr-

'^landsfahigkcit gegcn
Virus, Mosaik, Blatt*

rollki’ankh. 304.

Kartoffolviruskrankheitcu
550.

Kirsfilu^n-Stochor 618.

K irschfniclit fJiego (Kliago

-

letis cerasi) Biologic und
Wirte 560.

-Koldfliegc — Bekanipfung
617.

Kohlfliege, Feiiide und Be-
kkmpfung 372.

Kohlgallriifiler und Kohl-
triebriifller beiZittau 1934
478.

Kohlhernie an Cruciferen

361,

Kohl — Peronospora-Befall,
beeinfluBt durch Diinger
565.

Kohlriiben-Schadlinge —
tlbersicht 572.

Kornkafer, Abtotung mit
Blaustlure 570.

Kreuzschnabel (?), Schadon
an Fichtensprossen 301.

Kropfkranklieit an Zucker-
rubon 360.

Kulturpflanzen — Feinde
(Pilze, Insekten, andcre
Krankh.), Bekampfungs*
niittel und -Methoden
230.

Kujiferkalkbriilic. Haft-
fahigkeit als Quellungs-
crscheinung 341.

Kupfcrkalkbriihe — Phy-
sikocheinie 341.

L.

LanibcTtiana iU irni -inaris,

cm paras. Biscoinycct,
bcwirkt Braunfaulc an
vicleii Pffanzen 525.

L<*gunnnosen-Fleekcnkrank-
h(‘iten und ihre pilziichcn

Erregcr 220-^—230.

J.icJirbucli. Kranklieiten u.

Schiidlinge der Gt*niu.sc-

pfianzen u, Kiichen-
kra liter und die wichtig-
st(*n Arzneipflanzen 432.

Liparis disjiar auf Facher-
pa linen 373.

Lophodermiuin pinastri u.

B ypodern la brachy

-

spor. 365.

Luft v’erunreinigungs >Wir-
kung auf Transpiration
von J’flanzen 520.

Jaipinenkrankheit, neue 573.

Lnzerne-Schadlinge. Be-
obachtuug von 1933 u.

1034. 416 -431 .416
Luzernescliadlinge, tTber-

.sicht 572.

ljuzerne — Stengelbrenner
617.

M.

Macrosiphoii als Luzerne*

sehadliiig 610.

Macrosporium und Colleto-

trichuni befailt Ruben-
Wurzehi 525.

Mahonia-Rost (Uropyxis
mirabilissima) seit 1923
inEuropa. Geschichte u.

Entwicklung und Litera-
turlifite 529.

Maikaferreviero tnit Vor-
ratspflege 618.

Maisbrandschaden ist ver-

schieden groS, je nach
Zahl, Gestalt, Sitz der
Brandgallen 527.

Maiskrankheit bakterielle

564.

Mais mit Rhizoctonia 236.

Manihot und Cajanus ind.

Erkrankung durch Pliae-

olus manikotis (Poly-

poree) 370.

Manuscripte, Anleituiig zur
Anfertigurig 112.

Meerrettich — Albugo
(weifier Rost) 31—36.

Meerrettich-Krankheiten 16.

Meerrottich-ICrankheiten —
Bekampfung 36— 41.

Meerrettich, Wurzelana-
toinie, I\janklieitH*

orsclieinungen ,
C kiinni i

,

Bakterien, Pilze 16—31.

Mehltau des Apfels. Sorten-
empbinglichkeit 280.

Milieu an Buebe Synopsis
1 - 5.

Minen (Xepticula) an Gra-

taegus 5.

Mnien (Nepticula) an Po-
pulus 6— 8,

Minenstiidieii 1.

Min ie»rende Stagma topllora

12—15
Miniereran Orebideon 11, 12.

Minierfliegen (drei iicue ini

mediteiT. (ieb.) 8— 11.

Mohrriiben, befallen diirc-b

Phytophtliora megasp.
36i.

Mosaikkrauselkrankheit d<*r

Zwetschen 558.

Mosaikvirus, Infektion bis

zur Krankheitserschei-
nung an Tabak 558.

Mucorineen des Erdbodens
241.

Mycospliaerella sontina s.

Weififlockenkraukh. 305.

M.vkologische Kulturen in

Sclinittpraparaten. tTber-

tragung 474.

Myzus persicae, Pfirsich-

blattlaiis bei Blat troll >

krankheit 232.
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N.

Nelken— Blattfleckeii durch
Bakterien 564.

Nematoden — S&uberung
auf Ananafi mit Chlor-

pikrin 668.

Nikotin u. Pyrethrimi-Wir-
kiing auf Eier vom ApfeJ-

wickler und vom be-

kreuzten Traubenwick-
ler 528.

Nonnenbekampfung nacli

Antonin Dyk ^372.

Nonne und Vogelschutz 373.

Niitzlinge im Garten, Feld
imd Wald 517.

0 .

Obstbaunifanggiirtel. Die in

donselben iiberwinterten
Insekten. V. Mitt. 433.

Obstbaumschadlings-Be -

kampfung in der Schweiz
1934 378.

Obstbaumspritzuiig 432.

Obstbauni-Wanzen
III. Mitt. 463.

Obstbaunie mit Gespinst-
motten 383.

Obstschutz durch Um-
hiillung durch Hiillen mit
Kupferfiiilfattrankung

363.

Olbohnen-Krankhoiton 577.

Ophiobohis- u. Pyrcriophora-
Arten und ihr Pcrithe-

ciiun-Stadium auf Ge-
troidearten 364.

Ophiobohis, Pyrenophora,
Helminthosporium und
C'ochliobolus 363.

Ophiobolus -Schaden an
Weizen 363.

Osmose -Verfahren zura
Holzschutz im Walde.
Beliandlung stehender
Baume mit Salzen 383

P.

Pappelkrebs durch Nectria
cocc. V. sanguinella 362.

Pepsin, proteolyt. Wirkung
bei Tabak und Aucuba-
Virus 232.

Peronospora off. befallt

Spinatsamen 361.

Peronospora paras, an Kohl.
Beeinflussung durch
Diinger 565.

Pestalozzia auf lebenden
Podocarpus -Blattern
363.

Pflauzenkrankheiten. Durch
Samen iibertragbare 382.

Pflanzenkrebs durch Bac-
terium tmnefaciens 360.

Pflanzenschutzflugbliitter.

Kritik. 1935 510.

Pflanzenschutzl iteratur

,

BibJiographie 160.

Pflanzenschutzmittel -Prii-

fung 384.

Pflanzenschutzorganisation
in Holland 575.

Pflanzensehutz und Phyto-
path. Organisation in

Rumanien 239.

Pflanzenwelt der deutschon
Landschaft 357.

Pflaumen-Holzfaule durch
Fomes pomaceus 370.

Pfirsichschadling, gefahr-

licher, in ftalien

227-229.

Pfropfung von ApfeJbauineu
in Pfianzschulen 233.

Phaeolus manikotis macht
VV’urzelfaule auf Mada-
gaskar 370.

Phorbia brassicae, Kohl-
fliege 617.

Phytophthora infestans - --

Biologic 234.

Phyptohpthora megasp. ver-

ursaciit Molurrlibenfan )

e

in Tasmanien 361.

Pilze, Blatterpilze in Europa,
Atlas (Pleurotus F'asc. 6)

231.

Pilze aus der huft
Apfelgarten. lies. PJoo-

s))ora u. PoJyp<*us 371.

Pinus ])al. -Keimlings -Er-
krankung durch Septo-

ria acicola 236.

PJasmodiophora Bra.ssicae.

Experimente 234.
j

Plasmodiophora brass.
;

Widerstandsfaluge ( Vu-

1

ciferen 361. i

Podocarpus mit Pestalozzia

!

363.
j

Papaya-FuBkrankheit 361. i

Prunus-Stecher 618.
'

Pseudomonas tumefaciens,
|

Biologic 146—159.
j

Puccinia glum. f. sp. tritici.

Temp.- u. DichteinfluB

auf IJredo-Keimung 369.

Puccinia graminis tritici.

Vcrsuche mit Weizen

-

linien und Puccinia -Ras-

sen 368.

Punica granatum -Erkran •

kung in Indien 363.

Puccinia trit, —* Biotypen
316.

Puccinia trit. und gram.,
tJberwintepung. der
Uredoform 131—143.

Pyrausta nub. — Bek&rnp-
fung 373.

Pyrethrin u. Rotenon 376.

Pyrethrum u. pyrethrin-
haltige Mittel 575.

Pythiogeton in Typha 360.

R.

Robent'einde, ausgestorbene
und selten gewordene
210-227.

Rebschadlingsbekanipfuiig
384.

Referate-Eintcilung 45, 46.

Resistente Bolmensorten
gegon Krausolkrankh. d.

Zuokorriibe 560.

Khizoctonia zeae. Kolbeii

mit Sklerotien 231).

Rilms -Blattkran kht‘ iten in

Danemark 380.
I Kinden brand - - Entstehung

563.

Ringelspinner. EinfJuB von
Tempera tnr und Jaift-

feiichtigkeit auf St('rb-

lichkeit und Entwick-

,

lung des Insektes 527.

I

Rostfrage IxM ungar. Weiz,

i

369.

Kostfragen. Puce, tritieirui-

Biotypen 316.

Rotenon. Branchbarkeil
gegen Ivleintiere 574.

Rotenon ii. Dcrris])ulv(T 575.

Rotenon und J\Tetlirin.

Vergleieli ihrer Wirkung
als Kontaktgift 376.

Riibusarten mit Gynino-
conia interstitial is. —
Diesc dringt durch (kiti-

cula ein 568.

Rumanien, Pflanzcmschut z-

Organisation 239.

Himkelruben, VergeIbungs-

krankheit 620.

S.

SaatgutbtnzmitteJ ,
Erpro -

bung im Laboratorium
113—131.

Samenschadl iiige , t ierische

557.

I San »los5-Schildlaus in

Mitteleiiropa .
Beobacl i -

timgen 377.
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SchMlingsbekampfung.

Mittel gegeii" Ungeziefer

imd Unliaut 304.

SchSldliiiaB^. PhAnographi-
Bohes zdr Massenverbrei-

tung ^70.
Sohistocera gregaria. Oko*

logie 371.

SchlupfweBpen in Pfirsich-

motte. Bedeutung 373.

Schneearbeiten als Mafi-

nahmen deH Kampfesmit
dor Diirre 358,

SohuoeHchiininel. Ursacho
und Abwehr 386.

Sohuttekrankhoit der Kiefer
\ind Strol)e 366.

Scliwarzrost- und Berbe-
ritzen-Verbreitung in

Wiirttemberg 369.

Sklerotienkrankheit an Ta-
bak, Bekftinpfuiig 362,

ScyplinplioruH acupunctatus
an Sisal 238.

Sellerioraosoik-Virus — An-
steckung andorer Pflan-
zeii in Florida 561.

Septoria acicol. an Keiml.
von Pin. palustris 236.

SiKnlsehaden, nouer, in Owt-
afrika 238.

Sitotraga oerealelJa iiber-

trdgt Nigrospora Oryzao
von Maift zu Mais 526.

Soja-Krankheiten 577.

Solamiin oscmiI. erkrankt
dnrcJi Verticilliuui 363.

SpHrgelrost, Bekdmpfung in

der Pr()^^ Saelisen

97-111.
Spargelsohadlinge, tieriBche

und Bekainpfung 617.

Spjnatsiimon befallen durch
Peronospora off. 361.

Spritzbruhen-Hezepte 382.

Spritzen der Obstbauine
^Anweisung) 432.

Sprit zniittel -D< >sierung 384.

Staren. Sehadf^n, Nutzen,
Bekiiinpfung 571.

St(‘infruehtstoeher, Furcipes
rectirostis 618.

StiokBtoff-tU)erfIufi und
Enipfangliehkeil fiir Vi-

ruH-Infektion 520.

Stilbmnkrankheii auf Feigen
in LouiHiana 526.

Stoffwochselphysiologie bei

Abkiihlung verBohieden
ernahrter Pflanztni 522.

1

Sturmgefahrminderung
durch Kronenverkleine-

j

rung der Fichte 523.

SiiBe Kartoffeln— Behand-
lung mit Kupferkalk-
bruhe gegen Ceratosto-

mella fimbr. 235.

Siifikirschen — Enipfilng-

lichkeitfiir die Wildleder-
Krankheit 233.

T.

Tabak. KeimlingHkrankli.
und Wurzelbrand-Be-
kiimpfung 385.

Tabak-Mehltau Nornon-
klatur-Vorschlag 565.

Tabak mit Sclerotinia

Bclorot. 362.

Tabak-Mosaik. Cliem. Stu-

dien iiber den Virus 379.

Tabak-Mosaik, Chemische
Virusstudien 232.

Tabak-Mosaik-Infektion —
Beeinfluasung durch P-
und K-Erna&ung 661.

Tabak-Mosaik-Virus — Be-
einfluBHung durch p. H.
des Mediums 561.

TaVmkmosuik-Virus. Irnp-

funge?i venu*sachen
))latt.unterseits bei Tabak

j

Etiationen. Ndhere
Sehilderung 559.

I

Tabak-Viruskrankh. 560.

TabakschMen diu’cii Phy-
1 tophthora nicotiana und
i Pythiuiu aphaniderma-

tuni 524.

Tabak-Viruskrankh. ver-

ursacht wcibl. Sterilitat

I

560.

Taphrina def. an Pfirsieh.

Entwioklung. Biologic
566.

Tilletia laevis. Isolierimg

des Trimethylainins 367
Tilletia laevis physiol. Ras-

sen in Kansas 237.

Tilletia tritiei und laevis.

Irifektioncn auf Roggen.
Physiol. Rassen 567.

Tilletia tritiei an Weizen-
varietaten 366.

Toinatenkranldieitssymp -

tome bei Bormangel 562.

Trametes suaveolens an
Pappeln und Weiden 370.

Trichodenna lignorum ver-

nichtet Rhizoctonia so-

lani etc. 236.

Trimethylamiri isoliert aus
Weizensteinbrand 367.

Tuberculina maxima —
Versuche in Amerika
gegen Blasenrost 568.

Tulpenkrankheit, neue, in

Banemark 239.

Tumoren (pflanzl.) — Che-
mismus 359.

Tumoren (pflanzl.) — Kata-
lase-Gehalt 360.

Tumoren -Stickstoffbilanz

359.

Tumoren und ihre Weisser*

stoffionenkonzentration
359.

Typha latif. erkrankt durch
Pilze 360.

U.

Ulmenkrankh., Graph, uhni
und die Burbank-Pflau-
inen 143—146.

Ulmenki*ankheit. Werdo-
gang ihrer Erforschung
in Europs von 1921 bis

1935 49, 50—78, 161 bis

189
ITlmensterbeii 79—97.

Unkrauter— Bestimmungs-
Rchliissel fiir Samen und
Friichte 564.

Unkrautbekampfung.
Griiiide 571.

Unkrautvegetation in

U.S.S.R. 564.

Unkrautvertilgung mit Ohlo-

raten 564.

Ulitersuchungsn lethoden,
* niikroskopisehe in der

PhytopathoJugie 357.

Urbarmachuugskrankh. 556.

IVi'dineen in England 369.

I'redineen-Verbreitung in

Schottland 370.

I^rocystis oee. — Cvlologie

48.

Ustilaginee n. sp. auf Schoe-

nis feiTUg. X uigr.

Tolyposporium Kochi

-

anum 367.

Ustilago zcae. Art der In-

fektion in Maisbiattern

und Bliiten 367.

Ustulina vulg. bes. an Bu-
chen in GroBbritannicn
362.

V.

Vorgelbungskrankh**it an
Riiben 620.

Verticillium. Mit Samen-
iibertragung auf Eier-

pflaumen imd Tomaten
235.



Sachregister. [Desember

Verticiliiuin*Schaden an
Eierpflaiirneii, Solanum
esc. 363.

ViruB auB Wiirzelapitzen

von Aucuba \ind Tabak— Aufbewalirimg 23S.

Virus— Inkubationszeit von
der A\ifnahme bis zur
Verseiicllungsfaliigkeit

520.

Viruskrankheiton bei Pflan-

zen. SchluMselartigeObor-

siclit 559.

Viruskrankheitcn der ivar-

toffel 519.

Viruskrankhoitkoin})lex(‘

des Tabaks 560.

ViriiB von Tabak-Mosaik,
Ring-Fleoken, —

(j! urken-Mosaik und z\v ar

Sppzif. (puintitative

Neutralisation 232.

W\
Wald - Definition 354,

Wanderhensclireeke. CU*-

saintdkologi(‘ 371.

Wanzen an Obstbaiuuen
(in. Mitt.) 463.

Warinwasserbeize bei Usti-

lago tritici. Verliesse-

rurigon. Ablelinung von
Alkobolziisatz 527.

Wasserstoffionenkonzen -

tration. Beziehung zur
Apfelresistenz gegen
Sclerotinia 368.

Weinbaustation in Lau-
sanne. Jalu*esb6r. 1934.

37a
Weinbergschwefel, fungi -

cide Wirkung und deren
chemische (Irundlagen
537.

Woinbergschwefek ehem.
Orundlagen der fungi

-

ciden VVirkung 529.

Weinschtidlinge. Bokanip-
fung in der Sehwoiz, 1934
378.

Weil3fleckenki‘ankh. An-
falligkoit der Birnensor-
ten 305.

Weifiseuche oder Urbar-
1 1uicliungsJminkhe it 57 3.

WeizenfJugbrand. Neue Bei-

zungsart (Alkoholzusatz)

368 (cfr. 527).

We izei i . H(istanfalligkcnis -

pnifung dureli J^dsungen
von Mineralien ete. 368.

Weizenvarietatt‘n. H(*si-

stenz gegen Tilletia tri-

tiei 366.

Weyniouthskiefern-Blasiui-

rost — Bekampfung 297

Weymoutlbikiefer-Blasen-
rost —Arklitrungen 555.

Weymouthftkiefern-Bl^en-
roBt. Wo stehen wir mit
der Erforschung
190—210.

Widerstandafiihige Mais-
sorten gegen Befall von
Brand nicht gefunden
367.

Wiesen und Wt'iden —
Pflanzenschutz 573.

Winterschaden 1931/32.
Ihre Drsaehen 521.

Z.

Zitronenkrankheit . (It*-

nosseuscliaftsbekamfi-
fiing 550.

Zuckerrc iJ irse-had 1 1 ngi ‘ (Aiia-

eentrinus), Massenver-
luehrung und andere
Schadlinge in Peru 1930
bis 1931 381

Zuekorriibcn i . Kiihen fliege

und Riibenaaskafer 572.

Zuckerniben - SchadI ii ig, 'die

sehwarzo Blattlaus 375.

Zwetschenbauine mit Mo-
sa-ikkrankh. 558.

Vertog von Eugen Ulmer in Stnttgart — Druck von Ungeheuer St Ulmer, Buchdruckerei, Ludwfgsbufg
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